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2)er 3al?rgang biefer 3cttf$Tift, befiel?enb au6 jwct Sßänben, jeber

bis ju 18 2)rucfbogen mit bielen ftiguren-Jafcln, wirb nac$ ber-Sße*

ftimniung ber töebaftion ben fetten Offizieren unb ben £rub£ent&eileu
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geiebneten — (ofcne 2Iu8na&me nur auf biefem 2Bege) — in

Berlin felbft ju 2 Stüter, nad? auswärt« innerhalb be8 beutjefcen $ofl»

bejirf« unter Äreujbanb franfirt ju 2 Spater TVi ©übergroßen prae-

numerando geliefert, ro%enb ber $ret« für baS «u«(anb unb im ©u#»
fyanbel 4 Spater beträgt, dagegen werben Briefe unb ©elbfenbungen
portofrei erbeten.
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I.

Einige Uorfdjläge für las Stießen aus Äü^cn-Ö5e-

fdlfi^en, namentlich Hegeln über las Ktdjten gegen

bewegliche 3tele unb ein Verfahren (Entfernungen

ju meffen*)*

(§ierju £afet I. imb II.)

Sie tunjr, au8 ben föroerflen taltbern ber flüflen^rtitlerie mit

©rfolg unb angemeffener £reffmaf)rfd)einli$feit auf ©djiffe in ber

Söeroegung ju fliegen, ^at mandje unb nidjt $u überfeljenbe ©igen*

tr;ümlid)feit, au$ meiner ftd& »efentlicfye Unterftyebe mit bem

©cfyie&en au« gelb* refp. geftung§>@e|d)ü$en ergeben.

3unatt)|t ijl e8 ba8 ©erntet be8 @efd)tt&e8 unb ©efcfjoffeS,

tt)ela}e8 bie Söebienung nur mitteljt Dieter unb fomölijirter 9fta*

feinen möglid) ma$t, beren genaue tfenntntg Sorbebingung ju

nötiger £anbfyabung ift; bann ifl c§ bie Slnmenbung ber fe^r

großen Sabungen, bie in bieten Schiebungen erfyöfyte $3orftd)t§*

maßregeln t)eroorruft unb auf 93eobad)tung, Jforreftur tc anberS

einwirft, at§ bieö im gelb* ober geftungöfriege gefd)iet)t.

5lber biefe öielfeitigen, burd) ba£ Material fyeroorgerufenen

SSerfdjtebentjeiten btlben bod; nidjt bie djaraftertftifdjen Gigentfjüm*

*) 2öer ni<$t gelernt bat: „\n beobadj/ten unb ben gemalten SBeob*

Ortungen getnafj gu fließen", ift fein Slrtiflerift, toeber für ben 2anb*

no$ ©eefrieg. SDKtt biefen Sorten möge auf bie 8Bia)tigfeit be6 \>or-

Uegenben Sluffa^e« ^iugewtefen fein.

2)ie SRebaftion.

Ä<$tunbbteifjt0fte 3ab>aang. LXXVI. S3anb. 1
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ttchfeiten bcr flüften* Witterte, benn biefelbe hat in fonflruftioer

33e$tehung audj biete« Stehnlidje mit anbeten ©efdjüfcen aufeu*

weifen; erft bie eigentümlichen 55erpltniffe be$ Äüfknfriegeg,

burd) welche Dofljtcmbig neue unb gan$ unerwartete 9tta&naf)mtn

in Söe^anblung oon ©efchüfc unb ©efdjog nottjwenbig »erben, be*

bingen einen burcf) greifenben Unterf^icb $mifchen bem (Stiegen

au$ Äüflen = ©cfdjüfcen unb bem aus allen anberen ®efd)ü&en.

2Bot)l Ijat hin unb wteber bie gelb=8rtillerie für furje >jeit ein

fldj bewegenbeö Qitl gu besiegen, aber am £anbe bilben bic 5?uU

turobjefte, unb taufenb anbere Keine 2lnf>a(t$punfte fixere üftarf*

geilen für ba8 gehalten bcö 2luffd)lag$punfte$ ber ©ranaten

unb bamit ein fdjon empfohlenes Littel für bie ftorreftur; tvofy

hat bie getb*5lrtillerie auch im Anfang jeber $ofttion e$ mit un*

befannten Entfernungen ju ttyun, aber erfabrungömagig gehen

faum mehr als 4—5 ©d)ug öerloren, um biefe mit einer für baS

©d>iegen auöretdjenben ©enauigfeit ermittelt ju ^aben, unb im

Eerrain ijt ba8 $uge geübt tion einer befannten 2)iftanj auf anbere

benachbarte $u ffliegen.

3m gejtungSfriege ijt üon bewegten fielen unb oon unbe* .

fannten Entfernungen fdjon gar nicht bie föebe; $lane unb ©ta*

bilitat be§ ErcffobjefteS machen e8 nioglidj, bag Xag unb 'Jlafyt

baS geuer unüeränbert erhalten wirb unb geftatten meiftenS bie

genauere ^Beobachtung unb minuttöfeße florreftur.

9lnber$ im ftüftenfriege: £>ier bietet ba$ SBaffer nicht ben

geringjten Inhalt jur ^Beurteilung ber Entfernung, SBeleudjtung,

SBelle, felbft bie leidjtejte ßräufelung ber Dberfladje, SBmbrichtung,

SBolfenbilbung k. geben bem Sfteere ein oom ttefßen Söleigrau bis

jum fonnigften S3lau wechfelnbeS 2lu8fet)en; berfelbe ©egenßanb

erfdjeint fdjon auf biefer Oberfläche, je nad) garbe unb 33eleud)*

tung berfelben, fetyr üerfchteben weit; nun tjerrfchen aber in ben

allgemeinen gormen ber (Schiffe bei anfeheinenb ähnlicher ©eßat*

tung fo unenblich groge S3crfct)iebent)eiten in ben Slbmeffungen,

bag e8 baburch jur Unmöglichfeit tm'rb, mit einer für ba$ ©Riegen

nötigen ©enauigfeit £)ißan$en ju fchafcen ober nur fefauhalten.

2)a« üftittel, burch ©Riegen bie Entfernung feftjufteflen,

Weldas jc$t im gelbfriege fo rafdj burdj Slnmenbung wohl burd}*

bac^ter ÜJiett)oben ba8 florrigtren möglict) macht, wirb im ßttßen*

frtege unanwenbbar. Oeber öuffchlag im SBaffer nach bem 8luf*

formen ber SBoge t|t burch bie nächPc SBcUc oerwifcht; auf ber
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fprtäontalen, fortwcrtjrenb Bewegten glScfye torirt ftd) bie 2)tftanj

jwifdjen 2luffd)lag unb 3"! ungemein fdjwer, uub bann, ef>c ber

näc^fte ©djug fommt, ift ba8 3^ Bereits im SRaume fortgerüdft/

fo bog fjier ber jebeSmatige 5luffd)(ag faft oljne §ülfe für ben

nad)ftfo(genben ©djufj ift.

$)a3 anberroartS übliche ftoftemattfd)e (5tnfd)iejjen ift bafyer

nidjt burdjfüfjrbar; ber Äfiften^rtiöerijt muß ober fdjon ber ge*

botenen I)öd)ften ©parfamfeit ber Munition wegen fldj betreten,

mögtidjft wenig ©djujj gum (Sinfdjiefeen refp. $orrigiren jn Der*

brauchen, um in bem legten widjtigften Moment, bem entfdjei*

benben $af)fampf, baoon nod) auSreidjenb im 33orratt) ju Ijaben.

(£8 liegt atfo bjer meljr wie in irgenb einem anbern £)ienft bte

Sftotfjwenbtgfeit ttor, biefe eigentümliche ©d)Wierigfeit burd) SD?e*

toben ober 3nftrumente mögttdjft ju befeitigen.

3n ftad)fotgenbem foH nun §unad)ft baS eigentliche ©Riegen

mit ben ferneren Kalibern, 53ebienung unb 23e§anblung ber ®e*

fd)üfee, ftenntnifj be8 2ftaterial$, ber 2ftafdu'nen ic. ol$ befannt

oorauSgefefct werben, unb id) will üerfudjen biejenigen Sflafjnatjmen

5U entwicfeln, bie idj für nött)tg t)alte, um ben total oeränberten

@efed)t8oerf)ciltniffen im $üjtenfriege geregt &u werben, unb ba*

burc$ Anregung bieten, einen 3)ienffyweig jn biSfutiren, ber meines

2Biffen§ nad) nod) nirgenb im detail feßgefefct ift. .

SBemerFen muf$ idj babei gleich f^ier fdjon, bog baö ^olgenbe

feit faft jwet Sahren bei ber ©ee^rtttlerie^bt^eilung geübt wirb

unb bei jwei ©a^iegÜbungen fid) al$ ftid)haltig bewährt ^at, ob*

woljlfeineswegeS auSgefdjtoffen ift, bog nodj oielfache Serbefferungen

ausführbar unb wünfdjenSwertt) ftnb. SCBenn ju bem oorgejtccfteu

3iele noch anbere unb mefentlidj oerfchiebene SDege führen foflten,

fo möge ber tyter gezeigte, ber £)i$fuffton unb ferneren SöefdjreU

tung nid)t unwertf) befunben werben.

53et bem wirfticf)en ©gießen nad) ber ©ee IjinauS ftnb e$

juoörberft bie folgenben ©chwiertgfeiten, beren UeberWtnbung ftdj

a(8 nottjwenbig berauöftellt, nämlid):

1. 2)te ©djmterigfeit mit Wirflid) einigermaßen aufireidjenber

©enauigfeit gegen fid) rafd) bewegenbe 3iele ju feuern.

2. 3)ie 23efttmmung ber (Entfernungen.

3. £>ie Ueberwaltigung ber Uebelftänbe, welche fid) au§ bem

maffenfjaften ^ßuloerbampf ber ftarfen Labungen ergeben.

1*
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L 2)a$ Stiegen gegen fidj betoegeube 3iele.

(g$ mug junaebft öorau$gef$icft werben, bag wirttta) genaue»

©Riegen eine unerläßliche ^nforberung tft 3rrtl)ümlid) ift bet

©laube, bog ein fo großes Dbjeft wie ein ©djiff ja gar nidjt

Derfefylt werben lönnte. (Sin ©djiff in Bewegung wirb burdj

geiler in $ö!)en* unb ©eitenridjtung fefyr oft gefehlt werben, wenn

nadj Oer gegen ftetyenbe 3iele üblichen üftetf)obe gefdjoffen wirb.

5lber oon oorntjerein aud) zugegeben, baß baö &itl getroffen wirb,

fo tft e8 bod) feineäwegS gleichgültig, wo ber Treffer ftfct.

(SrftenS giebt e8 feljr oicle ST^eite beö ganjen flörperä, bie

^entlieh ohne jeben QEffcft auf baä gan^e ©efedjt getroffen werben

lönnen; bann wirb an ben wichtigeren ©teilen bie SBirfung burd)

ben jtärtftcn X^tli be$ <ßanjcrS beeinträchtigt, unb enblid) burd)

bie frummen glasen bem ganzen ©chifföförper ein nicht uner^cb=

Ii^er ©$u& oerlieben, fo bog eö nicht blo« barauf anfommt, bie

Derwunbbarjten ©teilen, bie eben nicht groß fmb, aud) wirfltd) ju

treffen, fonbern fte müffen aud) nod) in einer möglid)jt fenfred)ten

Richtung getroffen werben, wenn bie SBirfung bie erwartete fein

fofl. (5« ift baju in ber Bewegung immer nur ein fcfyr lurjer

3eitmoment ber richtige, unb ijr biefer einmal oerfäumt, fo wirb

auf beffen föücffehr nicht fobalb geregnet werben fönnen. 33erücf*

ftdjtigt man aufjerbem nod) bie SBauart ber neueren ©d)iffe mit

ihren niebrigen 23orbf)öl)en, über welche nur bie brct)baren, frort*

gepanzerten Xl)ürme Ijerauäragen, fo bleibt Oon ben eben oerlefc*

lieben feilen bcS ganjen ©d)ifföfoloffe8 nicht oid übrig, unb

man fann baö Qkt nict)t fo grofj nennen, als eä anfangs wobt

ben Slnfdjein l)abtn möchte. Söerfen wir nun nod) einen S3ticf

auf ben CEinflug ber ©efdjwinbigfeit.

@efed)tfi5roe(f unb eigent^ümlia^reit beö ©a)iffeS werben fo

öerfd)icbenartig einwirfen, baß theorettfd) ftcb oorber $i$t§ über

baS 2Haf$ ber ©efdjwinbigfeit fagen laßt, mit welcher flüjtenbe*

feßigungen wahrfdjeinlicherwctfe angegriffen Werben. S3on ber bei

23ombarbement$ Wabrfcbeinlich fefjr Heinen @efd)winbigfeit an,

würben ©djiffe bis herauf ftu ber ihnen überhaupt erreichbaren,

[t nad) Sage ber Umjtänbc ©ebraud) machen.
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3)te Hüften * Artillerie toirb botyer etwa in ben ©renjen oon

14 knoten biß fyerab gu 3 knoten alle ©efehtoinbigfeiten ange^

toenbet fe^en.

$ur 93cranfd)aulichung biefer ©efchtoinbigfeit fei hinzugefügt,

ba§ 14 Änoten fo oiel bebeutet tote 7 ÜReter in ber ©efunbe,

ober bog in ber (Entfernung oon 3760 SW. ber 3telpunft eine»

langen 21 <£m.*9tingrohr3 84 2Jc. burefj bie ©dmglinie geeilt ip,

ehe ba8 ©efdjoß ba8 3*^ erreicht, b. b- in biefem ertremen gatt

ber großen ©efchtoinbigfeit bei groger (Entfernung mürben felbp

(Skiffe toie „ftronprinj" unb „griebrid) dort" mit ihrer ganzen

Sange burcl) bie (Schußlinie gelaufen fein; ober ber £fyunn bc8

S^unberer ober Sttonardj toürbe 10 2ftal fo toeit fld) fortbewegt

^aben, als ber ganje $>urchmeffer beträgt.

2)ag bei ben ertretnft fleinpen ©efchtoinbigfeiten (3 knoten)

bie gortberoegung ohne (Einpuß bleibt, üerfter)t pd) oon felbp.

SBei 600 9Ji. (Entfernung beifpielöroeife toürbe ber ^ielpunft eine«

(ödjtffeS fttt) 3 ütt. feitroartö bewegt haben, ehe ba$ ©efeboß bc«

langen 21 <5m. sftingrohr§ einklagt. $0 ip hierbei fhtft bie 3eit

oom Verlanen ber 9)?ünbung bis jutn (Sinfdjlagen im 3^ *n

Rechnung gefteUt. %u& biefen gegebenen ä'ugerPen ©renken geht

bie sJ?otl)toenbigfett fd)on beroor, bog ber (Einfluß ber gortbetoe*

gung be8 ^ieleS auf baS treffen elimintrt toirb.

(E« ift baju geboten, baß baä Material, bie Munition
unb bie 53ebienung cntfprea^enb eingerichtet rcerbeu. 3)iefc (Sin»

rid)tungen müffen fo getroffen fein, baß sJiid)ten unb Abfeuern

jufammenfäÖt, unb bei beut Abfeuern, (Entjünbung ber ©a^lag*

röbre, (Snt^ünburig ber ftartufdje, Verbrennung berfelben unb

^Durchgang bed ©efdtofieä burd) bie 3"9C tlxx SWinimum betrogt;

benn ift baö nicht ber gall, fo toürbe biefer ^citoerlufl ber üorfyer

in tftedmung gepellten gtuggeit nodj hin Sutrcten ' UI,b bann, toaS

ba$ 6d)limmfte toäre, oerphiebenartig ausfallen. Vernachläfftgt

man ben 3"lfch^r / ben (Ent§ünbung unb Verbrennung im SKohr

hervorrufen, oerbonnt man, mie Ja längji gefchehen ip, ade lang*

fam brennenben 3ö"ömittel, toie ettoa ©toppinen, Junten 2C, fo

bleibt nur noch Verfettung ju treffen, bog in bem oom ftichtenben

als ben geeigneten 3ettpunlt gum Abfeuern erfannten Slugcnblicf

auch toirflich abgefeuert toerbe. SDaju ift aber nothtoenbig, bag

ber richtenbe SDcann felbp unb jtoar nach eigenem bepen (Ermeffen

abfeuert, $ierburdj ergiebt pd), bog, um ihn oor bem SKüdlauf
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gu fdjüfeen, er waljrenb be« 9iid^tcn§ fcbon auf bent Ijtntcren

Trittbrett fleht, unb beS^olb mug biefer (Stellung entfpredjenb

Slänge ber Abjugöfehnur, @röge bcö SBiflreinfdmittS unb $on*

ffruftion ber flornfpifce paffenb normirt fein.

SDte in ber 2anb - Artillerie übliche Art ju richten, mit beut

Auge nahe bem Auffafc, bemnaehfligeö SuxMtxtttn, ©infefcen ber

(Behlagröhre, unb enblieh Abfeuern auf tfommanbo ifk unter ben

Serhaltniffcn be$ $üftenfriege« eben eine Unmbglichfeit.

(Sinb biefe Einrichtungen an SWaterial unb URumtüm alle

entfpredjenb gewählt, fo föntmt cö nunmehr noch »cfentlict) barouf

an, baß (gintritt beö gielpunfteS in bie Siftrlinic unb Abfeuern

au$ iDtrlltd^ aufammenfäflt. <So einfach ba« erffeinen mag, fo

fdjiuer ift eö boa) auszuführen, wie bie (Erfahrung geteert hat.

3ft e« Ueberrafchung, wenn ber längfl erwartete Moment
eintritt, ift eö eine gewiffe geuerfdjeu, bie ben Qrntfchlug abju*

feuern üerjögert, — genug, thatfachlich fleht feft, baß ob,ne grünb*

liehe Vorübung ba$ Abfeuern fafl fletS gu fpät, unb jeitroeife

wieber au« Uebereilung ju früt) erfolgt.

2)er Umftanb, baß bie, mitteilt ber babifchen föidjtfcheibe unb

ber 2ttethobe mittelfl oerbeeften AuffafeeG, eraft unb grünblid) au$*

gebilbeten 9tid)tfanoniere bod) ungenau unb ungleichmäßig abzogen,

fo balb baß 3tet fleh bewegte, namentlich aber ber Umftanb, bog

bie ©röge bc8 gemalten geitfcljlerö niemals anfd)aultd) §u machen

war, leitete mich $ur Äonflruftton ber nadjfolgenb betriebenen

(Scheibe, beren nädjfler Qmd, bie Einübung ber geute, baburd)

erflrebt ift, bag bie <Sdjeibe burdj ben 9?ucf be$ Abstehen« in

ihrem £aufe ptöfclich aufgehalten wirb, unb nun ben fehler in ber

3eit beä Abjtc^enö beutlich fld)tbar macht. 3unäd)fl ^icr bie

lur^e Söefdjreibung ber beweglichen SRicbtfchetbe, bie in (Tafel L)

auch bargefteOt ift.

3wei auf {entrechten (Stanbem tyorijontal liegenbe @ifen-

fchienen tragen bie bewegliche (Scheibe unb bilben bie 33afyn, auf

Welver biefelbe läuft. Sttan macht bie (Schienen mögtichfl lang,

Wohl nicht unter 5 2fl. Auf biefen (Schienen laufen in einer Art

©ehäufe 2 $aar auf je eine Ad)fe aufgefleefte SRoflraber, beren

SRabfranj (etwa 7 (5m. SDurchmeffer) etwa« ausgefegt ift unb bie

unter einanber auf jeber (Seite burdj eine eiferne (Stange jwifeben

ben ©chäufen feft oerbunben ftnb; auf biefe Seife bilben bie

SRäber einen «einen 2fpurigen SBagen, Welver mittelft be§ freien
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giitleö Don Gewichten baburd} auf ben Sauffdu'enen in Bewegung

gefegt wirb, baß eine <Sdmur über eine feße Stolle am GSnbe ber

SauffLienen $u beut Sßagen lauft unb am anberen (Snbe bie ©e*

tutete trägt.

@8 muß (Sorge getragen fein, bog bie ©etoidjte fo tief faden

lönnen, al« bie 2auffa>ienen lang ftnb.

%n bem Keinen Vollwagen !ann bie eigentliche gielfdjeibe auf

jeber (Seite aufgehängt »erben (an §afen, bie an ber horizontalen

eifernen (Stange befeftigt finb), fte beftetjt au« einem möglichft

leisten ^otjratjmen, ber mit $appbogen (ober Seinemanb) auöge*

füat ift.

S)ie in Bewegung gefegte (Scheibe !ann nun burch folgenbe

Einrichtung leicht arretirt werben.

2)ie Slctjfe ber beiben ©interraber läuft in bem ©efyäufe nicht

in einer freiärunben Pfanne, fonbern in einem fentrechten (Schüfe;

an ber Slußenfeite be$ (Dehäufe$ ift auf bie 2ld)fe ein 2 armiger

$ebel in feinem Xrclipunft aufgefegt, beffen lurjer 21vm über

einen ßnopf am ©etjäufe läuft unb zwar fo, baß bei einer 53icr*

telbrefmng be§ langen Hebelarme« nad) fyntm mittelft biefeS

tnopfeö ba« @ehaufe an ber 2lchfe felbft in bie #öhe gehoben

wirb. £>aburch werben zwei innerhalb ber horizontalen (Stange

unb unter ber gauffctn'ene angebrachte eiferne <ßrt$men gegen biefe

lefciere gebrüeft, ber eigentliche SBagen alfo an bie Sauffcrjienen

oon oben unb unten gepreßt, b. h- gehemmt. Sin bem bie #em*
mung betoirfenben £ebet ift eine über Stollen laufenbe (Schnur fo

angebracht, baß bie richtenbe Kummer mittelft eine« leisten föudte

ba§ ©emmen aufführen !ann.

Dhne h'er auf bie fehr ausgebeizte Slrt unb 2Beife ber 33e*

nujjung ber <Sd)eibe in aßen Details einzugehen unb bie SBcr*

ftt)iebenartigfeit ber bamit anzujteÜenben Uebungen ju erörtern, fei

nur ermahnt, baß bie burcf> ben freien Sali ber ©emichte befchteu*

nigte Bewegung ber (Sdjeibe baburch in eine annähernb gleich«

mäßige öerwanbelt werben fann, baß man ben Sauffcbjenen eine

entfprechenbe (Steigung giebt, unb baß man ferner eine 9cormirung

ber ©efehminbiglcit ber (Scheibe burch, Vergrößerung refp. Dermin

«

beruncj ber Gewichte ebenfall« in ber £anb hat.

BuSgebehnte föichtübungen mit biefem Apparat hoben gelehrt,

baß eS burch Ucbung möglich wirb, ba8 Slbgiehen ber ©djlag*

röhren (hier Sirretiren ber (Scheibe mittelft ber (Schnur) fo ju er*
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lernen, baj$ nadj ber Slrretirung ber auf ber Scheibe marürte

3iefyun!t genau in ber SBiftrlinie ftetyt.

SDte HuffteHung bcS ©efd)ü&e$ bebuf« biefer töicbtfibungen

barf nid)t notjc ber Sdjeibe fein, loctl bie grojje ©efctyninbig*

fett berfelben aisbann ein unnatürlidje8 33ilb liefern würbe. SBet

20 üfl. Entfernung mürben 4 SR. tfange ber £auffa)ienen einen

©eftcbtfminfel beö ©efcrjüfeeS refcrafentiren, ben ju bürdeten ein

1000 2R. entfernt ge^enbe« ©djiff einen 2Beg öon 200 2tt. aurflcf*

zulegen ^ätte, b. mit 10 knoten gabrt 40 ©efunben brauste.

2ttan müßte alfo bte ©ajeibe, um eine proportionale ®efd)toinbig*

feit barfieflen ju tooflen, bte 4 Wl. lange Sauffdu'ene aud) in

40 ©efunbcn burd)laufen laffen, toa§ Diel ju langfam märe.

$ur Hebung*) ifi bie größere ©efcbminbigfeit nur öortl)eil*

Ijaft, immerhin aber gut, bte Hufftetlung be« ©efcfjüfcee mögltdift

weit ab 311 treibten unb bafür Sorge ju tragen, bog bie -2 et

märtSbcmcgung be8 (5Jefd)üt?eö mögltct)ft gleichmäßig gefd)ief)t. S3ei

geftung8=£affeten alfo 53. nid)t burdj «jpebebaume, fonbern mit*

telfi glaft^enjügen. 9Gur »er an btefer beweglichen 9?id)tfdjeibe

geitgereebt abju$ieljen gelernt l)at, barf at« ridjtenbe Kummer

(©efdjüfc-ßommanbeur) oermenbet werben.

2Benn ba« üflaterial, n>ie im 93orfiebenben angebeutet, Ion*

ßruirt unb ba« <ßerfonal gut auSgebtlbet i% bann toirb bie grage

jur Erörterung gelangen müffen:

*) 3n einem Huffafe be« 2Hartne.#erorbnung«<©(att«, ©eibeft 7,

1874 ifi in SBctrcff be« (Sinfluffe«, ben bie eigene Bewegung be« ©ajiffe*

auf ba« Stiebten ausübt, be« ©eiteren au«einanbergefeöt, aela?c gebler

bei ben ©cblingerberoegungen be« ©cfciffe« entfielen, roenn */» ©e»

tunbe gu fpat ober gu fr üb abgefeuert tt>irb, unb behauptet, baß biefe«

3eitinter»att ber getoöbnlicb organiftrte SRenfcb niebt gu meffen im

©tanbe wäre, ©iefer ©ebaufctung oermag ia) niebt gang betjupfliebten.

$anbelt c« fi<b barum, ba« 3eitinteroalI gnufeben jmei XbStigteitcn fo

Hein al« m'öglicb gu machen refo. auf 9?utt gu bringen, fo lernt ba«

meebanifeb (natürlich nacb au«reicbenber Uebung) fafl jeber SRenfcb.

£ier bändelt e« ftcb um „©eben" unb „flbjieben". 2)er 2aftflocf eine«

Orcbeperbirtgenten regelt ba« SD?aß, unb 3citbifferengen oon Vio@etun*

ben gtoileben bem ©enfen be« ©tocte« (©eben) unb bem £on (©lafen

ober ©treteben be« ©pteler«) roürben eine IpeiOofe Verwirrung ;geben.
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„feie f)at ber 3^^Pun^ int Slugenblicf bcö Abfeuern«

jum beabfldjtigten £reffpunft $u liegen".

Da« bis je&t empfohlene ©erfahren brfieft ftd) in biefer 33e*

gteljung einfad) oafjin au8, eä müffe borgefyalten unb ba$

üttajj, um wie Diel bieä ju gefdjeben tyat, müffe bem £aft,

ber ©efd)icUid)!eit unb ©etoanbt&eit beä ©ajüfcen über*

laffen merben. @8 ifi ja niajt obfolut ju leugnen, bafj ein in*

tefligenter ®efd)ü>Sfc>mmanbeur auö langer, bura) Uebung ge*

ttonnenen Erfahrung med)anifd) ba8 9ftd)ttge ju treffen lernen

fann; burd) 2lbf$ä$ung ber ©efc^toinbigfeit be8 £hU8 in ^er*

binbung mit ber Entfernung ifi e$ genug möglid), baj$ naä) einem

unbeftimmten ®efüf)l ber äftoment be3 Abfeuern« richtig gewählt,

b. f). baö Sftaajj um rote viel Dorgufyalten ifr, richtig befttmmt

wirb. Um biefe ®efd)icflid)feh aber mit einiger ©idjerfyett $u er*

langen, baju gehört öiele, fetyr biete Uebung; um e8 bar in aber

ju einer 33irtuofttät ju bringen, gehört ein $ufroanb an £t\t unb

Munition, ber bei ber furzen SDienffyeit fdjmerlid) irgenbroo ju

gemäßen möglich i|t.

• (£3 ijt bei biefem 93orfdjlag nodj eins unb jtüar baS SBefent*

lidjjie außer 8d)t gelaffen, ba§ jtnb bie natürlichen (Streuungen

beS ©efdjüfceS. SBenn man unter „gutem ©gießen" bie @efd)icf*

ltdjfeit Derfleljt, fo oiele Treffer in baS Siel ju bringen, alö bie

eigentljümlidjen ©treuungSoerljaltniffe be8 ©efd)üfee§ auf ber ge*

gebenen Entfernung überhaupt gulaffen, fo i|t betannt, bog baö

(@efyr tyäufig gteicbbebeutenb mit bem >$tiiXDtxl\} einer 2ld)tct»9?ote.)

SBenn im 2Jtarfd)tetnpo bon 112 «Betritt ber oorbere guß ftd) nieber»

fefct, fo ift bei einem 3c itinterüatt bon Vio^efunben ber guß eine«

Unberen !aum beim fktyenben öorbei unb fotd)e Differenzen roerben eben

(jerauSejerjirt. Sßenn e8 alfo aud) unmöglid) ifi, ba« 3ntevoatt oon

Vio@efunben bem ©ebäd)tntß fo eintragen, baß man e8 roteberfyolen

tonnte, fo ifi e« bort) fefyr roofjt tnöglid), ftd) fo ju gewönnen, baß 2)iffe*

renken toon Vio@efunben nod) bemertt roerben unb jroei S^ätigfeiten in

öiel na&er jufamtnenfaHenbe ©renjen gebracht roerben. (28 batf nur

eben nid)t SRefleftton, fonbern muß med)anifd)e Uebung fein unb baju

ift gerabe bie ©d)etbe öorgefd)tagen, bie ebenfalls in 3eit ba« 2ftaß ber

©enauigfeit mißt, ©ei ber langfatnfien Söeroegung ber ©djeibe legt

biefelbc in Vio©efunbe etroa 2 3o£l jurücf; fo lange Seute aber um fo

biel ftd) irren, roerben biefelben nid)t ju 9iid)tfanoniercn gemad)t.
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nur bann möglieh tjt, menn biejenige (Sleöation benufet mirb, bic

ben mtttelften Streffpunft auf ben 3ielpunFt legt, ober mit melier
man ben 3ietpun?t in bic 2Jfttrc ber bit^teflen Treffergruppe ju
legen uermag.

3ebe Söerfcbjebung berfelben auf ber 3ietfl8che ijt mit S3erlu|t

einer Stttjahl Treffer oerfnfipft.

Der einige 2Beg, bie Ermittelung be« richtigen EuffafceS

burchauführen, liegt in ber SSomo^me einer bemufjtcn unb fojte*

matifchen florreftur, moburch in ber gelb* unb gefiungS^rtiHerie
ba8 treffen fo fe^r oerbeffert morben ift. 2ttit bem, Don bent

©efüf)l beS (Sdjüfcen abhängigen Vorhalten iß ein annähernb
ftchereö «erfahren &ur torreftur aber überhaupt unoeretnbar;

»oOenbö ift e8 unausführbar, bie Ermittlungen beö einen ©efepüfee«
auf baö anbere gu übertragen.

2lu8 beiben ©rünben ift batyer baö oben bezeichnete unb noch
bielfach empfohlene Verfahren als unartillerifiifeh auf ba8 23e*

ftimmtefte $u üermerfen.

(SS ift ütclme^r hier, mie bei jebem (Schielen au8 ©efchüeen,
ben Eigenthümlichfetten biefer 2Baffe entfprechenb, ju aHererft ber

3ielpunft au priren unb bemnächlt alle tforreftur unter geßhaltung
biefeS 3ielpunfte$ burch 55eränberung ber £öhen* refp. (Seiten,

riehtung mittelft ber bagu beftimmten Snftrumente (&uffafc unb
(Seitenoerfehiebung) ju bemirfen unb nicmal« burch SSeränberung
ber Sage beS 3ielpunfte8 ^um Sreffpunft.

Die (Seitenoerfehiebung bei ben gezogenen ©efchüfcen hebt

unter gefthaltung be$ oben ermahnten artillerißifdjen ©runbfafceS,
bag Stelpunft unb £reffpunlt aufammen fallen, bie SBirfung ber

9?echtöabtoeidmng ber ©cfajoffe baburd) auf, baß bie (Seelenare

nach linfc gerichtet ift, mährenb bie Siftrlinie auf ben gielpunft

trifft.

©ana analog mürbe bie (Situation fein, menn ein £\d °on

recht« nach H*H fid> burch bie (Schußlinie bemegte; bie SBiftrlinie

mürbe ba$ £iel au treffen tyaben int Stugenblicf be« Abfeuern«,

bie (Seelenajre müßte aber babet um fo oiel mehr nach Ifatt 8*
richtet fein, als bie SSemegung be8 3iele8 mährenb ber gluggeit

beö ©efehofle* betragt. Um biefe ttbftyt au erfüllen, bliebe nur

ba$ 9ftaß ber ju nehmenben (Seitenoerfehiebung noch ermitteln,

mährenb au« bem ©efagten bereits h«öorgeht, baß menn ba§

3id Pon lin!« nach recht« burch bie SSiftrlinie geht, bie entgegen*
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gefefcie SRidjtung ber ©«itenoerfcfyiebung aud) angezeigt i|t, fo baß

wäljrenb bie SMfklinie ba« 3iel im Slugenblirt be« HbfeuernS

trifft, bie ©celenaje bereit« um fo oiet na$ rechts ^eigt, al§ bie

SBemegunq be« Shirt »ä'brenb ber glugjeit be« ©efeboffe« beträgt.

3n bem Söort giuggett iji biet bie Seit Dom beginn be« Abfeu*

ern« btö jutn @mfd)Iagen be« ®efcboffe« gu üerjteben; mithin (§nt*

Sünbung, Verbrennung ber Labung unb Bewegung be« ©efc^offcö

in ber ©eele mit inbegriffen.

^immt man äunädjft ben einfachen %aU an, ba« ©cbtff be*

»egt fxa) in einer jur ©ajuglinie fenfredjten SRicbtung, fo i(l bie

©röge, um bie oorge^olten »erben muß, ber 2Beg be« <5d)iffe«

(e) »ätyrenb ber glugjeit be« ©efdjoffe« (t), b. baö

©djiff in 1 ©efunbe n Steter gurüeffegt, fo t(t e = n . t. t ift

für unfere ®efd)ü$e au« ber ©djugtafel befannt, n ift jebe«mat

$u finben, be«§alb ift e olfo eine befonnte @röj$e. 3)ie 2lrr, tute

n benimmt »irb, möge ^ter noeb furj angeführt »erben.

2ftan meffe nämlid) »ie otel ©etunben ba§ ©d)iff bebarf, um
burd) eine beliebige S5iftrlinie $u pofftren. 3)ie Sangen aller

©djiffe ftnb genau befannt, unb e« mug oorau«gefefct »erben, bag

bie Äüften* Artillerie bie £laf[e be8 angreifenben 6d)iffe« unb

baber feine gange fennt. 3™ 2Hejfung be« 2Bege« beftimme man

trgenb ein Sttligncment; »enn alfo ein gernrofyr mit ^abenfreuj

ober ein 2ineal nidjt oor^anben, bie SBijtrlinie eine« ©efa)üfce« unb

beobachte ben (Sin* unb Austritt be« ©d)iffe« in biefe« SlUtgne*

ment nad) ©efunben. (£« ift bamit bie 3eit befannt, bie ba«

©djtff braudjt, mit feiner eigenen £änge bie 33ifirlinie ju paffiren,

b. 1). aud) bie ©efd)»inbigfett beffelben in 1 ©efunbe. (53 fei

gleicb W*f bemerft, bog für Offiziere unb Unteroffiziere ber ßüflen*

Artillerie e§ eine unerlä'glidje 33ebingung iß, im ©efunbentempo

^d^Ien gu tonnen, »a« übrigen« ebenfobalb erlernt »irb, »ie bic

richtige ©djritt Gabence.

3(t bafjer n unb t alfo e befannt, fo »ürbe auS ber ©dfmg*

tafel biejenige ©eitenoerfd)iebung entnommen »erben, mitteljt

»eldjer ber ireffpunft um e2fleter nad) reebt« refp. linl« oerlegt

würbe, unb für ba« 9fid)ten, alfo für bie Sebienung »äre ber

(ginflug ber SBe»cgung be« ©d)iffe« einfacb elimtnirt.

SDtc ridjtenbe Kummer §ätte ben ^ielpunft in ben beabfiel}*

tigten SEreffpunft ju legen unb abjujieljen, fobalb ber «Sielpunft in

bie Sifirlinie tritt. $>ie« Verfahren ift aber für bie $rori« nodj
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toefenttidj jit ocreinfa^en unb namentlich eine Umrechnung mittclft

ber ©rfjußtafcf ju oermeiben.

Stimmt man ben 2Binfel («), ben $ifirlinie unb (seelenare

bei ber $u finbenben ©eitem>erfd)iebung bitten, otö gefugt an, fo

ift sin « = ber ©eittoartSbetoegung be$ ©djiffeS (nt) biotbtrt

burdj bie Entfernung 0), olfo sin « = — •

2) ie Slugjett bc8 ©efdjoffeS fann man ober mit ber Enrfer*

nung als in einem fonfhnten 93er()ältnijj jie^enb betradjten, für

unfere langen föingrofyre entfielt nämlid), »enn man bie glug*

jeiten als proportional mit ber Entfernung »adjfenb annimmt,

erft bei 3000 2Jt\ ein ge&Ier oon einer ©efunbe, fo ba§ man

benfelben o(me »efentlidjen Einfluß auf ba8 treffen oerna$läffigen

lann; bie gtugjeit betragt alSbann 2,3 2M fooiel ©efunben als

bie Entfernung 1000 2K. |at ®a8 «er^altnife — ift abgerunbet

nad) bet ©«ußtafet = $L - M. = ^_ j£ ^ sin „

= 0,0023 n, b. !)• au^[ct)ttegltc^ abhängig Don ber ©efdjrainbigtett

bc8 ©fyffe«.

3) ie folgenbe Tabelle giebt für bie ©djiffSgefcfynrinbigtetten

ton 1 btö 12 knoten bie ©eitenoerfduebung in SBinfelgrabe an.

3a^t ber knoten 1 Ä. 2 t. 3 fl. 4 5 fl. 6 fl.

baf)er n =

0,0023 n = sin a=

a (<5eitenoerfd)ie*

bung -

0,5

0,0011

Vi«0

1

0,0023

1,5

0,0034

Vi«0

2

0,0046

Vte°

2,5

0,0057

»/»•

3

0,0069

3a^( ber flnoten 7 St.
>

8 ff. 9 1?. 10 &. 11 St. 12 ff.

bafjer n =

0,0023 n = sin«=

a (<3eitent>erfd)ie*

bung) =

4

0,0092

8Ao°

0,0103

5

0,0115

10/16°

5,5

0,0126

6

0,0138
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2Benn man ba^er für bie gemeffenen ©efdjminbigfctten ber

©djiffe jwifdjen 3 unb 12 knoten gerabe fo otel ©edjSjefjntel*

®rabe <£eitenDerfd)iebung alö ßorreftton nimmt, ate ba« Oc^iff

knoten gatyrt tjat, fo ift ber (Sinflug ebenfalls elimtntrt, unb biefe

fo einfache, bem ©ebäctynig fo leid)t einjuprägenbe 3 a^ flttt für

alle Entfernungen beä ©djiffeö. tfür Slrtttletiftcn braucht bie IHn

Wenbung biefeä ftorreftionSfaftorS triebt näljer ausgeführt »erben,

e3 genüge, barauf Ijinjumeifett, baß je nad} ber Bewegung beö

(2d)iffe§ bureb, bie ©djuglinie, ob öon redjtS naef) linfö ober öon

linfS nadj recbJS, bcrfelbe einmal nad) ItnfS, ba8 anbere iOJol nad)

red)t8 genommen werben mug, unb jebeömat erfr, wenn bte für

bte Entfernung reglementömagige ©eitenoerfdjiebung bereits ge*

nommen ift- 2)aburdj Wirb btefe ©röge entmeber gu ber normal*

magigen ©eitenoerfdjiebung abbtrt ober fubtrat)trt.

2)ie[e§ für bie $rart§ fo überaus einfache S3erfatyren, wa8

feine SRedjnung unb feine ©djugtafel erforbert, ift ftreng genommen

nur richtig, wenn ba3 ©djiff bie ©cbuglinie unter einem rechten

SBtnfet toafftrt Einige nähere 2lu8füt)rung genügt, um nadjju*

Weifen, bag tS and) als 'Jini) alt benufet werben !ann, wenn biefe

33ebingung nidjt gan$ erfüllt wirb, unb für fein; oiele ©ebraudt}8*

fälle auSretdjenb ift.

(5>d)iffe änbern gubem tfjre ©efdjwinbtgfeit fet)r wenig; e$

genügt ba^er, wenn irgenb ein 23eobad)ter in afler (Sorgfalt nur

bann bie ©efdiwtnbigfeit oon neuem beftimmt, wenn fte ftd) auf*

faüenb geanbert Ijat, ba8 geuer aber mit bemfelben ÄorreftionS*

winfel für ©citenoerfebjebung bie ganje 3»ifa^enjctt fyinburd) fort*

gefegt wirb.

©e^t ba« @$tff unter einem anbern als regten SBinfel bureb,

bte ©dmgltnie, 3. 23. unter bem SBinfel ß, fo ift unter Seifte*

n t

Haltung ber eben gebrauchten SBcjeidjnung sin « = — sin ß.

gttr einen foldjen gafl aber irgenb eine SRedmung aufbetten

gu wollen, Würbe ficr) feine$weg$ empfehlen, benn ben 2Binfel ß ju

befiimmen, giebt eg fein in ber $rari3 brauchbare« SJcittel. 5)ie

SRedmung weift aber auf ein Jjraftifdjeö Verfahren f)in, welches ftd)

al8 auöreicfyenb genau erwiefen dat.

SJJan ridt)te nämlid) über ben auf 0 gepellten 9luffafc nad)

bem ©djtff, nnb beginne bie S3tfirDorrtdt)tung beffelben in bem

Slugenblicf fetttoärtS ju fdjieben, in welchem ba8 (Schiff mit bem

«
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93ug in bic 93iftrlinie tritt, unb $toar fo Diel, bog man fortmafyrenb

über ba* $orn febenb, benfclbcn 3ielpunft im Stoße behalt. DieS

SSerfabren roirb fo biet ©efunben fortgefefct, al$ bie glugjeit be*

tragt, meinem <£nbc ein 33eobaa)ter ber U$r bie ©efunben

laut abjagt, unb bamit auf baö 3«tb«n beginnt, wenn ba8 ©dn'ff

in bie SBtfirlinie eintritt. 9Jian ^at auf biefe Söeife bireft au« ber

Statur bie oben burd) 9?ed)nung bargejieflte ®röge ber Seiten?

oerfdjiebung gefunben, unb !ann ba« 93erfal)ren natürlich aud) in

bem guerft erörterten $att, too ba« ©d)iff fenfrecfyt jur ©äjuglinie

paf firt, antuenben.

2Benn ba« ©ebiff ©efdjminbigfeit ober gal)rrid)tung oeran*

bert, refp. tuenn mit ber Entfernung bie Stogjeit eine roefentlid)

onbere gemorben ift, mug bie Ermittelung ber ©eitenoerfdjiebung

in ber befdjriebenen 3lrt oon neuem erfolgen.

S3orfter)cnb ftnb brei 2öege erörtert morben, auf benen bie

©djmierigfeit be« ©dnegenö gegen ©tyffe, bie ftcö. burd) bie

©djugltnie bemegen, roefcntltd) geminbert ftnb. Hfle brei ftnb

praftifä) beim ©djar ffRiegen gegen ©Reiben, meld)e auf ©ee burd)

$>ampffaiiffe gebogen mürben, bereit« erprobt; bic britte biefer 2Äe*

tboben ijt babei al« bie befie unb ftdjerfU gefunben »orben unb

bürfte al« jur allgemeinen Einführung geeignet betrachtet toerben,.

feitbem fte aud) im Reglement ber Äüßen» Artillerie Aufnahme

gefunben Ijat*).

3)te Sftotljroenbigfeit, eine ober bie anbere ber angegebenen

•Dtetfyoben anjutoenben, toirb mefentlidj oon ber ©djneüigt'eit ber

©cbjffe in 33crbinbung mit iljrcr Hange abhängen. Sange unb

l)od)borbige ©djiffe, mie bie alten Äonßruftionen, geben QidipvLxiltt

genug, um baS Sorljalten in anberer SBeife ju oereinfadjen.

Sftcfjmen mir nämtid) 33. an, ba§ Entfernung unb ©efdmrinbig*

fett mäfjrenb ber glugjeit eine ©eittoärtSbemcgung beö ©du'ffeS

oon 42 Wt. bettrirfen (12 Änoten gafjrt = 2400 2K. Entfer-

nung) unb ba§ baö ©ajiff felbjt 80— 85 ütt. lang märe, mie

föonal^Ufreb, $ector ober 2Ragenta, fo tofirbe bie ©eitmärt8be*

megung gerabe eine r)albe ©duffölänge betragen, unb in folgern

gaUe mürbe eö rationell fein, oon bem Verfahren abäun>eid)en

•) 3u ber ©rod&üre über Anlage öon Äflften* Batterien $at ber

SSerfaffcr fd)on 1864 mit geringen SMobififationen ba8 oben erörterte

©erfahren öorgefa)lagen.
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unb o^ne irgenb meiere ftorreftur bireft auf bcn 93ug ju rieten,

in ber Slbftdjt bie SKitte be8 ©djiffS gu treffen. <£e ftürbc ba8

ein 33or(jaften um ein befiimmteg, foejicll ermitteltes Sflafj fein

(eine ^albe ©fyffSlänge), jebeömaf $ätte aber bie SSeftimmung

ber ©efdjminbigfeit )c. oorau$3uge()en. 9lud) muß ber 3ielpunft

ein gut marfirter fein unb baö ©djiff fenfredjt ober annä^ernb

feniredu" bie ©djußltnie oaffiren. (£8 »erben aber foldje gatte

oft oorfommen, in benen baö an fidjtbaren fünften über S)ecf

^entlief) reiche <5d)iff ©elegenljeit giebt, einen bcrfelben $um QitU

punft ju matten, um einen anberen beflo fixerer ju treffen unb

jttmr bann, toenn baö ©d)iff lang genug ift. 3)a« 93erfaf)ren ijt

ganj »ie bei ber SBafyl eine« fünfttidjen S^Pun^^ nur muß
babei audj bie ftorreftur an (Sleoation ftetö mit Sejieljung auf

bie $öfyenlage beS beöbftdjtigten Srefföunfte« gu biefem ^ielpurift

erfolgen.

SDtc Sänge Don 100 2tf. (Slönig 2Bü>Im, ?eter ber ©roße,

£crfule$, (Sultan, üttonardj) toirb nur oom Sttinotaur IHgincourt,

9?ortf)umbertanb (122 9Df.) unb 2ld)ille3, 2Barrior, 331a(f5?rince

(115 2tt.) übertroffen, unb Oon ben meijten neufonflruirten ©Riffen

!aum erreicht. 2118 ÜHUtelaiffer tfi 90 2K. Sänge für bie englifdjen

£f)urmfdjtffe 3)eoaftation, £§unberer, bie Söattcrtef dtjtff c ber 2lu*

baciou8*$Haffe; ber 33efleropl)on; bie Dcean* Pfaffe granfreidjs,

<Principe*2lmabeo unb ^atefiro Stalienä; ftronprinj unb Sri*Dricf>

(5arl unb für üerfdjiebene nacfjträgUd) gepanzerte $otjfd)iffe anju*

nehmen.

80 2tt. Sänge beflfeen bie ftarfen X^urmfdu'ffe Huppert,

©latton, ein Heiner £f)eU ber 93eflero»f)on4Haffe (^enetope, föe*

pulfe, SRotta^SUfreb), bie ganje fflaffe #ector; bie 9ttagenta*$laffe

unb bie große Majorität ber rufftfajen unb italienifdjen ©djiffe.

mt 70 SD?, unb weniger Sänge treten nur Wenige fdjmer*

gepanjerte (Sndop, $fibra), bagegen nod) eine größere 3^1 leicht*

gepanzerter, tneift alter £f)urmf$iffe auf, roie bie englifd)en

föoöal*<SoDereign, ©corpion; einige ber üttagenta klaffe (SBoul*

bogue, Serbäre) unb bie minber nuber|tanb«fäf)igen 33attertef$iffe

tt)ie ya\ia§, $erüenefc.

50 2fl. tonnte atd Sttinimattänge angenommen »erben, bie

nodj bei einigen 5£f)urmfdu'ffen unb gepanzerten Kanonenbooten

oorfommt (55tper).
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SHimmt man nun 80 ütt. al$ ©urchfchntttStänge betfptetd«

toeife an, fo ift btc ©chiffelfinge, in Qtit auSgebrficft, je nad) ber

©efthroinbigfeit oerfcrjieben, ba8 heißt fic ifi

bei 12 ßnoten = 13 ©efunben,

. 10 * = 16

* 8 * = 20

* 6 * =26
* 4 * = 40

unb roirb barunter btc £tit oerfranben, bie ba$ ©djiff brauet,

feine eigene £änge jurücfyuiegen.

3ie(puntt auf bem ©d)iff felbft, trenn bie Wtitt beffelben

getroffen roerben fofl, fann aber nur ein fotdjer geroafjft roerben,

ber ^ödjfienö eine Ijalbe ©djiffälöngc ober in $t\t utn 6A 8,

10, 13, 20 sc ©efunben baoon abliegt, roaS (Entfernungen Don

2200, 2700, 3300 ic. Detern entfpridjt. <5ö geht barau« gunacb.fl

heroor, bag bei allen Heineren (Entfernungen ba8 Vorhatten auf

einen $unft be« ©chiff§förper« felbft metft ausführbar fein roirb.

9Jtmmt man 3. 33. bie Sipcr mit 12 knoten ga^rt an, fo

iji i^rc halbe ©<hiff«länge in 3«t gleich 4 ©efunben, b. h- bei

(Entfernungen über 1500 2R. ein Vorhatten auf ben ©d)tff$förper

felbp fdjon nicht mehr ausführbar.

gür bic $rart« entfielt barau« bie einfache Sieget, bajj

wenn bie tjalbt ©cb,if fSlänge in £tit gröfjer iji als

bic glug^eit, ftctä burd) ©eitenoerfduebung forrigirt roerben

muß; roenn fie fleiner i(i unb ein fdjarf marfirter SMpuflft

oorhanben tfy fann biefer al£ ^ülfS^iel unter entfprechenber $or*

reftur benufct werben, ober e8 fann ebenfalls mitteilt ©eitenoer^

fernebung bie Korreftion beroirft roerben.

9?un ftnb aber eine grofce £al)l Monitor« mit niebrigem 33orb

ganj ohne jeben marfirten 3"lpunft über SBaffer, mit $Iu8nahme

beö eigentlichen XreffpunfteS, be« ^hurme«. ©olchc Sthürmc

haben 30' ÜDurchmeffer ; ber ganje Xtyuxm pafftrt baher bei 10

knoten ftalrrt bic ©dmßtinie in roeniger at8 2 ©cfunben, unb e8

ift boher felbft auf ben aüernächften (Entfernungen ein ßorreftur*

oerfahren mittelft ©citenoerfa)iebung ftetä geboten.

©0 bleibt bei ben uncnbtidj oielfeitigen Kombinationen bic

SBahl be8 jroecfcntfprechenben unb fidler junt 3^ führenben

2Hittel$ ftetö bem Urteil be§ fommanbirenben 5lrtiHcrie=£)ffiäier$
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anheimgegeben, ber in ben oorfteljenben Erörterungen einen au8*

rcidjenben Wnfjalt pnben bürfte.

3n weld)er fdjncflen SBeife oft Entfdjtüjje gefaßt Werben

tnüffen, baS fceigen foldje gafle beutlid), in benen ba8 gafyrwaffer

nafye ben lüften* Batterien oorüberfüfjrt unb $war in einer ber

geuerlinie be§ SBerfeS nar^u parallelen $Rid?tung. S3on Sielen

wirb biefe Sage fe^r oortrjeilijaft gehalten, unb fte ift eö in Söcjug

auf bie SBirfung te§ ©efa>fje§ im sJ>anjer, aber fte Ijat bo$ aud)

fetjr erroälmcn«wertf)e 9cad)tl)eile. 3fl wegen ber (ström* unb

Untergrunboerfyättniffe bei bicfen Sofalitäten auf eine Sperrung

beS galjrmafferS mit Sorpeboö :c. nid;t gu redjnen, unb fyaben bie

Batterien, wie biß jefct faft überall, ©djartcn, ober burd) Zxa*

ocrfcn begrenzte enge ©cftdjtefelber, fo lauft ein (2d)iff bei 90°

(Skftdjtewtntel unb 600 ütf, fenrncfyter Entfernung in 4 Minuten

bureb, ba« ganjc ©efidjtSfelb.

ES wirb babei eine fcr)r oorgtigtid) auögebtfbete £ruppe r>or*

ou^gefc^t »erben müffen, um in biefer Qnt auf 4 ©dntfj per <$e*

fd)üfc redjnen ju fönnen, wobei baffelbe burd) ben ganzen Sogen

feiner Sauffcrjtenen bewegt werben mujj; foH eine fotdje Anlage

iljren ijwed überhaupt erfüllen, fo barf unter ben 4 Sdjujj eigent*

lid) tetner ein gel)lf$uj$ fein.

Äurg ift ^ter ba§ 93errjaltcn ber StüfieiuSlrtitlerte nod> für

ben gad anjubeuteu, ba§ ba$ (5d)iff in ber 9iid)tung ber (Sdjujj*

Iinie ft$ bewegt. E8 wirb, wenn bieS in ber sJ?id)tung auf baö

Öeftbüe su 9 cM ic^/ Sunä*P bie Erwägung <ßlafc ju greifen

baben, ob bie @e[d)Winbig?eit beö <2d)iffe§ groß genug ifi, um
mit ber ganzen Sänge wäl;rcnb ber glugjeit be§ ©efdjoffeS burd)

ben bejtricfyenen SKaum btnbnrd) jtt eilen unb jmar in ber 33or*

auSfefcung, ba§ im Slugenbtttf bc§ ^bfeuernö bie 33ifirlinie auf bie

2Baf[erltnte am Söug gerichtet war.

^intmt man babei 16 knoten Safyrt an unb S (BcFunbcn

glugjeit, fo ift ba§ <2d)iff 64 im 9?aum oorgerüeft, wenn

ba§ (Sefdjofj einklagt; alfo felbjt ein Keines <Sd)tff Ijat in ber

SBafferlinie ben föaum nod) nid)t uerlaffen. 9cun fann man aber

10—15 ' 3)edf)öf)e über 2Baffer aU 9J?inimum annehmen, moburd)

ber bejhidjene 9?aum um nod) 30—40 SD?, fetbji bei ber ange--

nommenen großen Entfernung oerme^rt wirb, fo ba§ au$ biefem

in extremfler föidjtung gewägten SBeifpiet fyeroorgefyt, baß bei

einem in ber ©djujjtinie ftd> nä^ernben ©duff e8 unter allen

9l(^tunbbrcißigft:r Oafrtgang. Lxxvi. Sanb. 2
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Umftänben genügt, memt auf bie SBafferlmie am 33ug gerietet

mirb unb bic Eteüation ber beim Abfeuern Dorfyanbenen Entfer*

nung entfpric^t.

2Benn ba8 ©cbjff fidj Dorn ©efepfc fortbemegt unb babet auf

bic 2Bafferlinie am $ecf gerietet mürbe, fo mürbe ber ©dmjj um
bic gan

(̂
e ©röjgc be$ Dorn <3tt)iff $urücfgelegten 2Bege8 ju für*

gelten.

3)?an richte ba^er auet) r)icr auf bic SBafferlinie, neunte aber

bie Eleoation, bic ber beim Abfeuern befiimmten Entfernung ent*

fpricr;t, plus einer gangen ©djiffölänge unb bem marjrfdjeinlitt)

mar)reub ber glugjeit aurücfgelegten SBege. E$ mürbe ba8 al$-

bann bie für ben 33ug in ber 2Bafferlinie $uget)örige Eleoation

fein, unb ber ©dmjj, je nad) ber $öl)e be$ ©edfö, über SBaffer

baffelbc meljr ober weniger entfernt Dom 33ug treffen.

Ermagt man bie große £reffmat)rfcrjeinticf)feii unferer langen

$üfienfaliber unb bie immerhin großen 3i^pä^en ber <Sd)iffe,

fo ift unter STnmenbung oorfte^enber Erörterungen mit gut aus*

gebitbeter S3ebienung§mannfd)aft auf eine £refffuf)erf)eit $u rennen,

bic ber gegen fietjenbc 3iele giemlicf; gleich fommen mirb.

II. $ie SefHmraung ber Entfernungen.

3n ber Einleitung finb bereits bie <3dm>i crigfeiten f)eröorge$oben

morben, bie jebem 3)iflanjfcr;ä^en auf See entgegenfiet)en, unb eö ift

ferner barauf fjingemiefen, bajj ftetS in 23emegung befinblidje £kk
auef) nidjt ein föfiematifcr)e$ Einfliegen geftatten, ma$ einer Er*

mittefang ber Entfernung gleid) fommen mürbe*).

Ed i(l baJjer als eine unumgängliche ftotfjmenbiflfeit anjuer*

fennen, baß in $üjien=33atterien Entfernung meffcnbe ^nfirumente

aufgeteilt merben. SDiefc ^ot^menbigfeit l)at jmar fajt überall

baju geführt, foldje Onjirumcntc einzuführen, aber bie grage naefj

*) 2lud) tiefe ©rünbe fprectycn fcafür: „©efctyüöc fleineu SaltbevS

neben benen ber ftarfften Kaliber aufjufteßen unb jene als (Entfernung^*

meffer für biefe ju beiluden". 2)ic 2£ia)ttgfeit ber t>orliegenb gemach-

ten, auf richtige ©efefee begrünbeten, 2Sorfa)lägc rotrb fyierburü) nid)t

fceeinträa;tigt.

2)ie föebaftion.
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ber praftifcrjen 33raud)barfeit berfclbcn tji nod) ntc^t enbgüüig

gelöjt

$)a$ oin häupgfien angctoenbcte unb oon ber 2J?aiine übet*

nommene ©erfahren, bic (Entfernung ju meffen, befielt in ber,

auf bie befannle 2J?ajihöhe bc8 feinblichen <5cf)iffe0 gegrünbften

2ttepung beö <5ehroinfel§, mittelft eine« guten 2öinfel»3nftrument«.

(53 ijt bie« Ußittel als nidjt mehr brauchbar oon oornberein

ju oerroerfen, roeil bie heutigen friegäfcfjiffe im ©efedjt fajt gar^

feine haften führen, ober nur §um ©ignatbienft beptmmte, bie

bann ganj unbefannte §öl)en ^aben. Um babei' gleich eine große

3aljt anöerer Snfrrumente ju beurteilen, fei nur nod) barauf

fjingeroiefen, baß fctbfl bei befannter SJcaprjöhe ba« $rin}ip an ftd)

für ni(f)t anroenbbar erachtet roerben fann. 3)te TOaft^ö^c al$

23ap8 ber SBinfelmeffung ifl Diel 31t Kein; btefen Uebetftanb einiger*

maßen auszugleichen, ha * man feijr genaue 3nftrumcnte uötrjig,

unb biefc erforbern roieberum eine pebantifd) genaue Söcbienung

unb Ausführung ber üttepung. gebler, felbft bie lleinften, ^aben

aber auf ba« ganje SRefultat ber 2fteffung einen fef)t bebeutenben

(Sinfluß unb machen bie ©enauigfeit beS SnprumenteS jur Oßufton.

SBet Dielen ftonpruftionen roirb aisbann entroeber ber gemeftene

Söinfcl bureb ftfeflectionen :c. multiplijirt, ober eine Sänge buref)

Uebertragung ber $Beroegung«oorrid)tungen auf SKäber 2c. oergrößert,

ober cnblid) burtfi Teilungen ber 5Bin!elfieUungen ber ©ajenfel

mitteip meerjanifcher Vergrößerung bis in« Unenblicfje fortgefefct.

$He biefe Sftetfjoben, für beren jebe ^onfiruftionen öorlicgeu,

laffen außer Sicht, baß eben bei ber geringften fehlerhaften SJceftung

ber gef)ler felbft mit multipliairt roirb, unb if;re ^nroenbbarfeit

fann nur ba anerfannt roerben, roo ber Beobachter, unterpttfct

burd) feinen minutiös genauen Apparat, aud) roirtlid) junächp

genau mißt, alSbann fann ba§ med)anifche 9Jcittc£ jur $ülfe

fommen, burd) Uebertragung, ober Sfjeilung, ober fliepetition ber

genau ausgeführten SJfefjung aud) einen genauen AuSbrud äu

geben. Wit biefer (Erörterung ift c3 auch nicht vereinbar, fiatt

ber jefct nicht mehr befanuten fD2afit)öf)c bie aflcrbingS faft immer

genau gefannten Sd)iff0längen gur 33ap« $u roählcn. 2)iefe 23aft§

oerfagt jur 9fleffung ben 2)ienfi, foroic pe nicht fenfrecht jur

für*ejten 6ef)linic liegt, roa$ pefj ber Beobachtung ooüftänbig

entgilt.

2*
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2Iud) ijr bannt biejemge Kategorie üon Snftrumenten nicht für

brauchbar anzuerkennen, treibe bic 93afi§ in baö Snftrument legt

unb am ©tanbpunft beffelben eine nur Wenige gufj ober föuthen

betragenbe Sinie bani benimmt.

gür flüften*23atterien, Don benen fcier ja allein bic sJlebc ift,

toirb ba8 einzige unb b,ier brauchbare 2ftittel, bic £)ijkn$ gu

meffen, bic Sinnahme einer großen ißafU fein, Don beren

Gnbpunften au8 gleichzeitig bie beiben SBinfel an ber

©runblinie gemeffen »erben.

SDiefc« Littel, al§ baö braucbjbarjle, ift bereit« in ber 1864

erfchienenen 33rod)üre: „lieber bie Einlagen Don lüften*

Batterien" ©eite 35 unb 3G Don mir angegeben unb !urj

ffi^u'rt, biefem Sorfchlage entfprcc^enb ftnb auch gmei j£)ijtan$meffer

(Don ©urlt unb ©iemenS) foufttuirt unb t)icr unb ba $ur (Sin*

fütjrung gelangt*).

£)t)ne bicfelben ^icr näher einer ftrttif iu unterwerfen, foH in

golgenbem ba§ bamatä üon mir Dorgcfcfylagene 3nftrumcnt, inctcr)eö

jefct feit 2 fahren im (Gebrauch ift, näher angegeben unb bie

feiner tfonftruftion $u ©mnbe liegenben Slnfoiberungen DorauSgc*

fc^ieft »erben, wobei ba§ STcaafe ber 33raud)barfeit ber oben er*

toälmtcn bisherigen tfonfhuftionen fid) Don felbfi ergeben bürftc.

2lnf orberunqen, bie an einen ©iflanaenmeffer für

lüften Batterien gemacht »erben müffen.

1. 3)aS Snftrument mu§ genau arbeiten.

3)er ®rab ber ©enauigfeit fann nätjcr baljin prä^ifirt trerben,

baß bie in SMflanje auögebrücften gel)ler Heiner fein müffen, alö

bie (Streuungen be§ ©efchüfce« auf ber betreffenben Entfernung.

*) Sm 2lr#U> t-om 3at>re 1866 Saub 60 ift ebenfalls ein ähnliches

Suftrument tocrgcfd)lagen
#
ba$ jebedj im ftonffruttioiiäDriiisip tie glei cb«

fettige 90teffung# bie bei bewegten uncntbebrlid) ift, nidjt auf*

genommen bat unb bafyer nur für ftefyenbeS ©efedjt gute SRefnltate

geben bürfie. ©er 2Beg, gemeffene (Sutferuungeu für anberc Batterien

uu^bar gu madjen, ift ebenfalls niebt angegeben, obwohl bie Slbftdjt,

bie8 flu tyun, angebeutet würbe; einfadpe SJtittrjülung ber (Entfernung

be« ©Riffes t>on bem ©tationSDunft ift für eine g. *8. 1000 ffl- tat*

ernt liegeube ©a;auje ööllig unbrauchbar.
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(5§ foun bicfe 2lnforberung ohne irgenb »eichen Schaben fo weit

herabgeminbert werben, ba auch bei abfolut richtig gemeffencr

2)iftan§ nicht mit abfoluter ©emißfyeit getroffen wirb, unb bie ©e*

fd)tcflid)fett ber SIrtilleriften, afle anberen in 99etrad)t fommenben

Umfiänbe ^u berürffufyigcn , bod) in Slnfprucf) gu nehmen ift.

Durch biefe 23efchräntung finb aber eine große 3a^ anberer,

fonji unerreichbare, wichtige $ortt)eile ju gewinnen.

2. Da« Snjtrument muß rafd) f unftioniren.

Qfö ifi bie§ öon ber größten SBichtigfeit, ba ber ^Beweglichkeit

ber ©djiffe wegen bei größeren Raufen fefyr große Differenzen in

ber Entfernung eintreten. 33ei 12 Änoten gafjrt mod)t baS

6chiff in ber Minute 360 ÜR. 3m Kampfe, namentlich im Sit*

tifleriefampf unb in frembem gatjrmaffer mirb man nicht mcl)r

wie 5 Knoten ober loO in ber üttinute annehmen fönneu.

Die $euergefd)Winbigfcit, außergewöhnliche Umftanbe abgerechnet,

fann man ju 2 Minuten per ©duiß annehmen, eä rotrb als 5Q?ooß

ber föafchheit alfo eine 2tteffung oor jeben (Schuß, ober je 2 2fti*

nuten geforbert werben müfjen.

2lu§ biefem ©runbe müfjen fetyon afle mit feinen §tmmel3*

fernröfjren auSgerüftele unb mit gabenfreujen oerfehene Snftru*

mente als nicht gebrauchsfähig bezeichnet werben.

gür ben Kampf ift baö ©efichtsfclb beö SernroljrS ju Hein

unb bie Sluffinbung beS richtigen Sielobjeft« mtttclft TOofrometer*

Bewegung be§ gernrohrä x. Diel gu jeitraubenb.

3. Daö Snfirument muß ficher unb guoerläffig

arbeiten.

Da§ h^ßt c^ muß our$ fe ^nc Konfiruftion Störungen unb

Sftißüerftänbniffe oermeiben. Diefer öebingung entfprcdjen j. 53.

niemals bie auf automatifche burch (SleftromagnetiSmuS geregelte

Bewegung oon Linealen, JJernröhren :c. bafirten Konftruftionen

oon ©iemenö unb Slnberen. <So geiftreich gebacht unb ausgeführt

baS fein mag — ftajer ifi eö nicht. (Störungen finb unoermeib-

lieh, unb bie fomplizirte unb ttjeoretifch nicht 3ebermann beutlid)

ju machenbc Einrichtung ift jietS auf bie £anb beö gad)tnann$

angemiefen, fo baß bie 2lu8fd)ließung biefer Kategorie für $rieg§*

jweefe unbebingt auSgefprochen werben muß.
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4. 2)a§ Snjtrument muß ganj einfach fein.

%ixx ben Shricg ift btefe SBebingung nid)t genug ju betonen.

(Störungen unb 3)?ißoerftänbniffe $u oermeiben, wie ad 3 geforbert,

ift nur bei ber fyödjften (Sinfadjbeit möglidj, ba bag Snfirument

im gfinftigftcn fjatt in ben §anbcn oon Sluancirten fein fann,

unb 6ei ber Aufregung beö $ampfe$ unb bent (Sifer, feinen gün*

ftigen Slugenbluf ju verlieren, $ebler erzeugt werben, bie im @r*

perimentirfaal eine« £edjnifer$ unbenfbar finb.

£)ljuc oorljerige (Sinübung ber Söcbienung cineS foldjen Snftru*

mentS ift natürlich, jebe 93enufcung unftatifjaft; biefc (Sinübung muß
unter allen Umftänbcn oorljergeljen, ma§ ausführbar ift, ba aud)

jutn föidjtfanonier, ja fogar 3um einfädln 33ebienung$fanoniet

nur ein inftruirter unb baju auögebitbeter 5Dcann oerwenbet werben

!ann. 3)ie 2Iu0bilbung muß aber mit beut oorqaubenen ^atertat

auö unferen Slrtifleriften möglich fein unb nidjt tecrjntfc^c unb

toiffenfdr)aftlidr>e tenntniffe als SSorbebingung oerlangen, btc mär)*

renb ber ©ienftjcit ni$t ju erwarten finb. 5Iud) mit biefen 33c*

bingungen fällt eine ntd)t unbebeutenbc £a\)l fonP interefjanter

23orfcr;läge.

SBenn biefe 23cbingungen unter allen Umftänbcn erfüllt werben

fotlen, muß bei ber SluffteÜung (Sorge getragen fein, baß

5. ba§ 3nftrument gegen baS feinblidjc geuer fidjer

geftellt ijl.

Gtrft bann wirb bie 33ebienung bie nötige SRufje befifcen, um
rafd) unb forrelt arbeiten jn tonnen. (SS ift baju ein Slbri, ober

ein in ber $Irt einer §o§ltrauerfe erbauter föaum belnifä 9lufnar)tne

ber 3nfirumente biSponibel ju ffrflen unb für ben SDienft ent*

fprea>nb einguridjten.

9?ebcn ber Bauart fiebert bie Sage ber SBeobacbtungSjtation

nod> befonberS, Wenn biefetbe Weit genug außerhalb ber feinbtierjen

©dmßlinie biöponirt i|t; e$ ifi aber gewiß nur in ben feltenjien

gällen uiöftlicr), biefe 3?eobad)tung§jtationen ifolirt im £errain an*

Sulegen. 2113 Siegel werben fte ftetö innerhalb ber ©atterie ober

gort« gu liegen tjaben unb muß bann ein ben SBebingungen mög*

lidtft cntfpredjenbcr $unft im Ber! gewählt werben.

6. 33 et ber Sluffteüung bcö 3nfirument§ muß ferner

für bie genügenbe Sluöftdjt auf baS @cfedjt$felb ge*

forgt fein unb bicfelbe frei unb ungeljinbert baS gefammte §atyr*
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tüQffcr überfein toffcn. 9Jur baburd) ijt ba« leiste Huffinben

bei; gMobjefte getoährleifkt.

7. (£« muß für bic 2tttttheilung bcr gefunbenen
Üfefultate an alte einem SBertheibigungSföftem ge*

hörigen 2Berfe geforgt fein, be«halb bic 33eobad)tung8flation

felbjt »on ollen Serien gefefjen »erben fönnen; enblitt)

8. muß ber $uloerbampf buref) bie Sage ber 3nftru*

mente möglicbft roenig binberlicb toerben. (5« ift bie« ab*

folut niemals gu erreichen, ba je nad) bcr S33inbria)tung bei jeber

nur irgenb möglichen 2lufjteflung ber ^Puloerbampf ^mtfa^cn 3n*

ftrument unb 3*^ fl$ iu foö*nt oermag. 3e einfacher ba§ 3n=

fkument ift, um fo weniger wirb e« boüou $u leiben haben; ein

eng begrenzte« @eftc^t§fclb in gernröfjren ober (Spiegeln macht

unter folgen Umftänben jebe« 2luffinben beS >$kU (\>UMi)t nur

bie Sflafifpitje) fafi unmöglich.

9cur trenn ba§ Biet Dom SSeobaehtung«ort au« bei SinbfiiHe

unftajtbar toerben fann, ift bie Sluffietlung ungttnfh'g. Sßom SBinb

in bie ©ehlinie getriebener SDampf jieht rafch oorüber unb ift

fetten fefjr farblich.

£>a8 in ber ermahnten S3roc^üre bereit« 1864 öorgefdjlagenc

unb jefct feit jroei Galten ausgeführte ^njtrument §at fotgenbe

(Einrichtungen:

A. Einrichtungen jum eigentlichen Steffen ber

(Entfernung.

3»ei unter ftdj gan$ gleiche Sflegtifebe werben on ben (5nb*

punften einer au«reidjenb langen ©tanblinie gut orientirt aufge*

fteUt, unb jmei SBeobadjtenbe nifiren mittelft einfacher SDiopter*

lineale gleichzeitig ba§ 3iel an -

Um jeben (Enbpunft ber ©tanblinie ftnb mit bem gröjjtmög*

lidjflen SRaoiuS auf bem 3ftef$tifch £rei«bogcn gefchlagen, unb bie*

felben in @rabe, fyalbt ©rabe :c. eingeteilt, fo bog bie burch ba£

Sineal bezeichnete SBiftrlinie nach bem j&id einen biefer (Sinthci*

lung«marfen trifft.

9?un hat i
eDer Beobachter nur bie 3 Qh* ber am ©rabbogen

getroffenen (Einteilung bem onberen Beobachter mitjutbcilen.

tiefer fieUt bann ein jmeite« gur Dcebenftatton gehörige« £ütf§*
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lineal auf ben ihm mitgeteilten ©rab be8 ßrciäbogenö ein, unb

ber Schnitt biefet SSiftrlinie mit feiner eigenen giebt ben ^ßunlt

im Sftaume, auf meiern fid) baS <Sd)iff bepnbet.

3ft nun auf bem an ben eigenen ©tationöpunft angelegten

3>iopterlineal ein (SntfernungSmafjfrab aufgetragen, fo ift bannt

bie (Entfernung be§ ftitlQ Don bem Beobachter bireft abliefen.

2)ie8 ift üunadjjit bie einfache, bem ganzen Apparat gu ©runbe

liegenbe Manipulation, bie, um ben eben gestellten Slnforberungen

3U entfpredjen, im detail noch folgenbe Einrichtungen nöt^ig mad)t:

3unacfyjt ift. bie Sage unb Sänge ber ©tanblinie felbft oon

hertoorragenber SSidjtigfeit. 3)ie Sage ber ©tanblinie in 93e§ng

auf ba8 gahrmajjer muß fo gemäht fein, baß bie ©efyninfet nicht

$u fpifc werben. Söenn ba$ gahrmaffer fo eng ift, baß ba$ be*

waffnete 2luge toon Ufer ju Ufer nod) reicht, fo wirb bie Anlage

fenfred)t gum gahrwaffer qtä bie günftigftc gehalten; ebenfo pa*

raUel ber ftüjte, wenn bie Annäherung be$ geinbeä nur bireft auf

bie stifte ju gefdjefjen fann. ®eb,t bagegen tiefet gahrwaffer

nahe unb längft ber Äüfte, fo giebt bte 3U berfelben parallele

Sage ber (Stanblinie feljr fptfce (Schnitte, unb bie ©enauigfeit wirb

bnbnrd) beeinträchtigt; eö wirb alöbann meißenS nothwenbig

werben, noch eine Station als £>ülfgftation ju errieten, alfo 2
(Stanblinien für boffelbe ($efed)töfelb gu etabliren, oon benen bie

eine bei ben größeren Entfernungen für bie 3 ei* oer Annäherung,

bie anbere für bie 3eit beö eigentlichen ftampfeö nötljig fein wirb.

jDte beigegebenen ©ituationö*©fi5§en geben Seifpiele, welche

Sage ber ©tanbltnie bei oerfchiebenen (Situationen für oorttjeiU

haft gehalten wirb, Woraus hcrüorgeht, baß in wirtlichen

Äüjtenantagen baö ©efedjtöfelb meiftenö mel ju auSge*

be^nt ift, um mit 2 33eobachtungeftationen au^ufornmen; man

muß alöbann SBeobachtungSrnnon« abheilen unb für jeben be*

fonbere Einrichtung treffen. 23on ber Sage ber ©tanblinic junt

gahrwaffer hängt ferner bie Sage ber ©tationöpunfte ab, unb

über bie SBebingungen, welche biefe ju erfüllen fyabw, ift bereits

eben gefprochen.

greieS ©eflct)töfetb über ba$ gange ©efechtSterrain, freie

Sluöficht nach ber Sftebenftation unb ftchtbare Sage oon allen gorts

unb Batterien ber Befestigung ftnb bie wünfchen0wertben S3ebin=

gungen; babei SDecfung ber 3nfirumente gegen baS fernbliebe geuer

unb ^üefftchtnahme auf bie mahrfdjeinlicbe Sagerung be$ ^utoer^

Digitized by



25

bampfeS. (Sieget innerhalb be$ $ort$.) £)ie Sange ber ©tanb*

linte borf nic^t unter 1500 9Jc. betrogen unb nicht fo grog fein,

ba§ mit bem gernro^r birefte Beobachtung ber 9?ebenfiation un*

möglich märe.

2flit biefer Sänge unb ber bezeichneten Sage ber ©tanblinie

ijt alSbann bic ©enauigfeit ber ätteffungen fdjon roefentlid) cor»

bereitet unb mirb buref) bie Einrichtung ber 2fteßtifd)e ncrooH*

(tänbigt.

Die ©röße be« attefctifdjeS mirb mefentlicf) üom gal>rtoaffer

abhängen. @§ mirb nicf)t für nöttug gehalten, Entfernungen über

4000 9ft. Don ben ©efctjü&en noch ju meffen, ba ba$ geuer auf

größeren ^Diftanjen gegen ©djiffe nicht in Sluöfuht ju nehmen ift.

Siegt alfo bie ©tanblinie, roaö ungünftig ju nennen wäre, in ber

3Jfitre be« ©efechtöfelbeä, fo mürbe bie größte 2luöbebnung beffelben

4000 Tl., von jebem (Snbpunft alfo ppr. 10,000 Tl im ©anjen

betragen.

Suf bem ÜHefjtifd) muß ba8 ganje ©cfechtöfelb mit allen

wichtigen unb fefien fünften jur 2)arjietlung gelangt fein, unb

Ztoar ha* in einem möglichft großen 2Jcafjjtab ju gefcheljcn,

1 : 7500 mirb al3 ba8 juläffige 9Jcinimum betrachtet; eö ergäbe

fid) barauä eine Sange be8 2Mef$tifche0 con 1,3 Tl. im Sftarimo.

39 ei biefer ©röße beä 2ttejjtifcheS mirb bie ©enauigfeit ber

2fteffung in Skrbinbung mit ber langen ©tanblinie in jeber mün*

fchenSmerthen Seife garantirt. @ö betragen 100 Tl. ber Watur

= 1,3 (5m. auf bem kfle&tifch, roa$ eine Sänge repräfentirt, »eiche

baä fletnfie Schiff noch noOfornmen leicht unb beuttich barfieübar

macht.

3n biefem üftajjfiab mirb auf bem Stteßtifch baS ganze Xerram

eingezeichnet unb jroar ber ©auertjaftigfeit roegen bireft auf bie

platte, ba Rapier je burch ^euchtigfeit gu fehr leibet. SDurch

biefe 23ebingung ijt baö Material beö 9tte§tifcheä felbft beeinflußt

unb (Schiefer ober (Sifen mit meißem Ueberjug atö günftig 3U

bezeichnen.

2)ie au^gemählten 93eobachtungöfiationen »erben genau be*

jeichnet, unb um biefelben alö Sftittelpunfte fo meit nach außen

al3 möglich SheiSbogen gefcfjlagen, bie in tjaibt ©rabe ju theilen

flnb. ©rößere Unterabtheilungen ftnb nicht nötbig, unter ben ange*

gebenen Waagen genügt bie ©enauigfeit non */t ©rab, tt>a8 einen

haften gehtcr *>on V* ©rab oeranlaffen lann unb »efentttch
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$ur Herbeiführung größerer (Sinfadjbeit unb £etd)tigfeit ber Sirbett

beiträgt. (58 ift mit ber größten ©enauigfeit barauf $u achten,

baß bic Uebereinftimmung ber 2Heßtifcf}e unter einanber üoütommert

ift. 3)ie fo eingerichteten 2tfeßtifd)e »erben über ben <Station§*

punften genau tjorijontal aufgejteöt, bemnä$ft unter ftd) unb im
Xerrain forgfältig orientirt, unb fo auf ein ftabileS Untergerüft

befeftigt, bog fte überhaupt nidjt mef)r gu betoegen ftnb unb ein

miüorftdjtigcS tlnfiogcn eine Slenberung nidjt hervorrufen fann.

2)iefe Stabilität trägt $ur guuerläfftgen Arbeit üiel bei, unb
bat, ba ber Üfteßtifd) niemals feinen ©tanbpuntt tuechfelt, feinerlet

92ad)tl)cüe. <Die Üftöglichfeit einer Slbnafmte belmfS Slufbcroa^rung

für längere £üt *ann äur ^onferoirung immer nod) erreicht

roerben.

3u jebem SDfeßtifd) gehören bemnädjft jmet Stneale rjon

toerfdji ebener Gnnridjtung. $>a$ eine £meal, ba8 ben 2)ienft als

Diopter rjerftebt, f)<\t auf bem einen GEnbe, an einem fenfrecr)tcn

©crjenfel uerfehiebbar, ben 53tfireinfc^nttt eine« SluffafceS; an bem
anberen (Snbe ein fcftftefyenbeS $orn. @3 mürbe jebe anbere 53iftr*

einrid)tung ^ter ebenfalls tauglich fein: gabenfreuj, feine S)urdj=

lochungen :e. 2)iefer betriebenen Einrichtung ift aber ber 33or$ucj

öor allen anberen gegeben, roeil mit biefer ber ©olbat ^efd^eib

meiß, ferjr rafcb bic SBtfWmte euuuftetlen oerfie^t unb ooflfommen

unbe^inberte freie 2tuGftd)t hat - 2)a$ Lineal I)at außerbent auf

feiner gläd)e eine GEtntbeilung im SDraaßftabe be§ planes, um bie

Entfernung bireft abliefen.

Dieben biefem Lineal ift ein jhmteö für bie 9?ebenflation bc*

fiimmte8 bei jebem 2fteßtifd) oorfyanben, ma8 ausschließlich gum

SluSjietjen ber S5ifirlinie benimmt ift unb feinerlet befonbere (Sin*

rtdjtung ^at.

(5$ mürbe faum genügen, menn beibe Lineale lofe mären

unb an ben betreffenben <5tation$minft jebe§mal angelegt unb ba*

felbjt feilgehalten merben müßten. Um bie$ ju üermeiben unb um
bie 9D?cffung fd)neüer unb ftc^erer gu machen, ftnb fte mit einem

£onu§ in ben äfle§iifd> eingeladen, üon unten burch eine glügeU

mutter fefiget)atten, unb genau um ben StationSpunft bre^bar.

Huf biefe Seife ift bie 2)relmng be« $iopterlineat$ unenblid)

letdjt unb ftd)er unb ebenfo baö ^meite rafd) einjufteUeu. 3)ie

Lineale müffen überaß bis an baö (Snbe bc§ 9D?eßtifche8 reiben

unb jebenfaUS bie eingezeichneten ©rabbogen fdmeiben.
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B. Einrichtungen jur 2)2 tlt ^ c itu n 9 bcr föefultate.

3unäd)fi ift e8 nöi^tg, bag bie $ülf*fiatton unmittelbar na*
bcr 2ttef[nng bcn gefunbencn ©rabbogen ber $auptfhtion mitju*

teilen im ©tanbe ift, unb bajj ferner SSeranfhltung getroffen

toirb, bie 9D?cffung gleichzeitig aufführen.
2)a$u ift bie (Einführung einer eleftrifdjcn Telegrafenleitung

in bcn Ü?eobachtung3raum geboten unb 3tt>ar in SBerbinbung mit

bem einfad)ften Apparat (9?otationö * Apparat mit 9cabel unb

©djlüffel, 3iffer&lQn m^ fammtlia^en Söuchftabeu unb 3*ffern )>

anjjerbem eine ©locfc. ©oldje tetegraphifche 33crbinbung aller

2Bcrfe untereinanber unb mit bem Stommanbeur ift überall inö

siluge gefaßt; bie Einlage muß nur oon Dornfyerein barauf 3?ebad)t

nehmen, biefem 3^ crf be8 2>iftanuneffer§ eine 3»cigteitung bis*

ponibet ju machen.

©oll nun bie (Entfernung cine§ beftimmten 3'\cU8 gemeffen

merbcn, fo genügt ein 3)rucf ber $auptbeobad)tungeftation, um
ein ®locfenjeid)en $u geben. Sluf bicfeS 3 c"§cn toöroc iCDC

©tatton ba8 Qid mit bem 3)iopterlineal anoifiren unb in ber 2?e*

mrgung fo lange Verfölgen, bi§ ba§ 2te 3cid)en Jommt, auf

rccldjem beibe Sincale Pelden bleiben.

2)ie £ülf8ftation mürbe nunmehr ben ©rabbogen ablcfcn,

auf »eitler ihr 23eobad)tung$lineat fielen geblieben ift, unb ben

erhaltenen ©rabbogen nach ber £auptftation telegraphtren. 3)iefe

bat ba§ 2te Lineal auf ben ©rab ber 9cebcnftation einzufüllen

unb ben ©dmtttpunft beiber Sineate auf bem 9)cefjtifd)e ju mar=

firen. ÜDura) 'flblefung ift alSbanu bie Entfernung oon' ber

£>auptftation bireft gefunben.

(£§ möge Ijier gleid) eingefdjoben merben, baß biefe telegra*

pbjfdje Skrbinbung ber ©tationen, bie für ben Sfrieg als unum*

gänglid) notljmenbig gehalten mirb, unb aud) in 3lu3ficr/t genommen

ift, oorläufig nid)t eriftirt, unb ba§ bei ben bisherigen Uebungen

biefer Telegraph burd) einen optifd)en promforifd) erfefct morben

ift. 2)ie burd) ben eleftiifd)en Telegraphen $u gebenben 3 ei£*) cn>

bie fap nur in Ziffern beilegen, maren burd) flaggen erfefct, in

ber Slrt, bajj ba« £ochjiehen einer beftimmten glagge ba$ (Signal

aum Slnoiftren be« 3iel« gab. 2)aS £>crabfenfen biefer flagge

erfefete baö 2te ©locfenfignat, fo bajj in biefem Stugenblicf bie
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guteale flehen blieben; bemnad)jt jog bie 9?cbcnftation bie £cl\)1

i^re^ ©rabbogeu« burd? 3iffcrn baiftellcnbe f$taggen auf u)rent

glaggenftoef ^odj, unb bte Einstellung be« 2incal8 erfolgte in ber

$auptftation in berfelben 2Beife, wie oor^er angegeben. 9Jlit bief er

Einrichtung, bie in jebem gaü* längere 3eit in 2lnfprud) nimmt,

al« ba« tctcgrapt)ifci)e ©ignal, bauerte bie ganje SDtanipulation

bod) nicht longer al« f}öd)f(en8 ZO ©efunben, unb Würbe fetbft

für ben Ernftfall au«reichenb rafd) fein, wenn nicht bie (Sicherheit

be« Erfenneu§ ber freiroer)enben gtaggen burefj bie 2öinbrtc^tung

beeinträchtigt werben fönnte.

2öirb nun in biefer Sßeife nur alle Minuten ein ©tgnal ge=

geben, fo ift e§ bem Satter ie^Slomnianbeur baburd) fetjr leicht

gemalt, bie im Slugenblicf be« 21bfeuern§ richtige Entfernung

fosuuanbiren, ba au§ ben EntfernungSbifferensen ftet) bie <Sd}iff3;

gefctjminbigfeit ergiebt, unb ber ©dmjj ftd) aud) Uid)t an ba«

(Signal unmittelbar anfliegen lä§t.

Vorläufig ift tjier babei fcorauögefefct worben, bog ber ffom«

manbirenbe ber S8eobact)tung§ftation fo nat)e ftet) aufhält, baß ec

unmittelbar ba§ SRefultat erfährt. SDieS barf aber im (Smftfaü

nid)t bie Siegel fein; außerbem muß nod) SBorfeljrung getroffui

fein, bog fämmtlidje ber Söcfeftigung angeljörige Jtjeile, Batterien,

gort§ 2C. non biefen 3Jc*effungen •iftu&en jietjen tonnen, alfo fämmt«

lid) ba« 9?efultat rechtzeitig erfahren. üflittelft eleftrifctjer XtU*

grapbje ift bieS fo leicht nicht §u erreichen, ba ju Diel 3«t bamit

oerloren get)t. 3ur 9^ittt)eilung ber gemeffenen Entfernung an

aüe übrigen Batterien ifr suuächft auf ben Sfleßtifdjen nod) \oU

Einrichtung gu treffen.

£)aö gefammte @efed)tSfelb ifi in große Ouabrate 3U 500 9)?.

(Seitenlange ^ettjeilt, unb jebe§ mieber in 25 fleinere a 100 §W.

(Seitenlänge; bie großen f)abui Hummern, bie Keinen 5Bud)ftaben.

2)er auf bem Sftefjtifd) ber £auptfhtion gemachte (Schnitt beiber

Sifirlinien fällt nun in irgenb ein Keine« Duabraf, unb biefcS ift .

alSbann in mögliche rafd) unb leid)t oerfiänbltd)er 2öeife allen

Batterien mitzuteilen.

E8 ift bamit ein SRaum üon 100 Stt. bezeichnet, in welchem

ba§ (Schiff ftdt) nur 3*it oer 9J?effung befanb, unb ben c3 fa(t au§<

füllt, ba e« felbjr ppr. 80 Stf. lang anzunehmen ift.

3)a§ gleichzeitige £elegrapt)iren biefe« Quabrat« auf eleftrifch' m
SBege an anbere 2ßerfe ifi nun beSfjalb ju jeitraubenb, ba bie
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3eit 311 Beamten bleibt, roeldje bic Stfittheitung au$ bem Tele*

graphcn^lbrt an bie @cfebü&e erforbert.

gtir biefen 3 rocrf erfd^cint ber optifdje Telegraph ber ein*

fadjjh unb ber, n>eld>cr am fcrjnellfien jum 3'^c führt-

ßietjt bic 33eobad)tung$ftation nämlich nach, ooflbrachtcm (Schnitt

mittelfl gtaggen bic Hummern bc$ Ouabratö in bic £>öf)e, fo ift

üon allen Batterien gleichzeitig boö ©ignal feben unb jeber

Oefcfyüfcsßommanbcur erfennt fctbft, ofme eine Uebermittelung 311

bebfirfen, ba8 Duabrat, in bem ba§ ftd) befinbet. 2J?it ber

©dmjjtafel wreint, befinbet fia? ferner in feiner £>anb eine (Snt*

fernung§*Tabcfle, bie ihm bireft bic (Entfernung ber Wdttt be8

ftpnaliftrten QuabratS Don feinem ©efchüfc abliefen erlaubt unb

für roeldje er ben entfpreebenben 5Iuffa^ nimmt.

Wd ben bieder »ortjanbenen proDtfortfcr)cn (Einrichtungen ge*

lang c8 immer, bag öfle Minuten ein ©tgnal für ein Duabrat

gezeigt rourbe, unb praftifd) ift e§ erprobt, bafj bie auf 3—4000 2)?.

im Umfreife liegenben S3cfeftigung$rocrfe baffetbe gleichzeitig far)en

unb richtig oerfianben.

3ft burd) Terrain, ^utoerbampf ober 53elcud)tung e8 fonfl

^ocifel^aft, baß mit unbewaffnetem $luge jeber ©efcbtifcfflhrer baß

Signal feben fann, fo totirbe in jebem 2ßerf bie $Iufftcü*ung eines

glaggenftocfcS gur 9iepetition bcö ©ignatö unb eine« mit gernrofyr

autfgerüfteten Söeobad)tung§poften3 nötl;ig fein. Der Unteroffizier

am (Sefchufc l)ättc at§bann nur ba§ ©ignat in feinem eigenen

SBerf ju beachten. SDic Söeobad)tungeftatton fönnte alöbann aud)

mittcljt be§ elcftrtfdjen Telegraphen ba§ Ouabrat an aUe 2Berfc

gleichzeitig tclegraphircn unb ber neben bem Telegraphen * 2lbrt

aufgefteate ^icpetirungö * Stfafi geigte bic 3«^l ollen @efd}ü&cn

beffclbcn Söcrlcg. 2J?it biefem <5r)ftcm loieb eS möglich fein, bic

^Optionen beö ©d)iffc$ Don Minute $u Minute 3U beftimmen,

unb mtttetjt ber Ouabrate ben genauen JDrt jebem $ommanbeur

birett mitzureiten, ber baranö ÄourSridjtung unb ®efcfynnnbigtat

beS ©rf)iffc§ mit Jjfilfe bc§ ^lancä entnehmen fann.

£)ie mit biefer GrinridiUntg ju ertangenbe ®cnauigfeit fann

noch \$z\)kt biä faft 50 HJl. hervorrufen (falber Ouabrot), eö ift

aber fein ©mnb oorhanben, menn cteftrifdje 3 c^en gegeben

»erben, bic f leinen Ouabrate nicht nod) roeiter -\u theilen, roa§

bisher nur %vx 55ereinfad)ung beö ©ignolifirenS mitteljt gtaggen

unterblieben ift.
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2)utd) bic biefem ©nftem eigene 23efdjranfung in ben flnfor*

berungen ift eS möglich geworben, ba8 ^otljwenbige auch Wirfüd)

$u erreichen, benn felbft bie ber SBeröoHfommnung noch fc^r be=

bürftigen proüiforifehen $erfuch$einrid)tungen ^aben ben oben auf*

gejteflten Söebingungen genügt; (befreite unb Kanoniere ^oben bic

Apparate bebient unb minutenweife bie Entfernung fignalijtrt, bie

butd) ben barauf abgegebenen ©cfjuß als ridjtig errannt warb.

(Genauere Apparate ober, bie nicht bebtent »erben fönnen,

bieten gar feine $ortf)eile.

Unter ben in ber Einleitung aufgeteilten ©chwierigfeiten beim

(Stießen aus tüften^attbern war enbltct) heroorgehofcen:

III. 3)ic «RothtoenMöfeit, bie UcDelfiimbe M kultier-

Dam&feS (jerabjuwintient.

SDie großen Labungen priSmatifcfjen ^uloerö geben eine ent*

fprecrjenb große SJienge £)ampf, ber, je naa> ben atmoöphärifd)en

Sujtänben, oft (Ich auf bem SBafler äufammenboflt unb auf lange

3ett jebe ^uep^t berhinbert. 3n folgen unburehbringliehen 9ie*

beln würbe ein Richten unb beöfjalb (Schießen faft ju ben Un*
ntögtichfetten gehören, fobalb bie (Schiffe in ber ^Bewegung bleiben

fönnten. ES muß in unbekanntem §af)rwaf|er bie§ aber auch als

untunlich erflärt Werben, unb wenn ber ^ßutoerraud) fid) erft in

foldjen Staffen gefammelt fyat, ift auf ein ©efeef/t in Bewegung,

nicht mehr gu rennen.

(Sin fteljenbeS 3**1 a& cr borauSgefcfct, ijt eS naef) Analogie

ber geftung§*2lrtiflerie aud) leicht, £>öf)en= unb (Seitenrichtung tro{j

^uloerbampf beizubehalten unb baS geuer fortjufe^en. 3» biefem

23efmf ijt oorgefd)lagen worben, auf ber SSettung parallel ben

£auffd)ienen einen Kreisbogen anzubringen, beffen Sftittelpuntt baS

$ioot beö Gahmens, beffen SRabiuS bie Entfernung ber ÜKitte

bcS Unteren Trittbretts Dom <ßioot ift. SDiefer Kreisbogen wirb

in (SechSjehntel^rabe eingeteilt unb an ber Saffcte ein 3ci8 cr

angebracht, ber üom Trittbrett aus fer)en ijt. SDaburch ift bie

(Seitenrichtung fceS oorigen (SehuffeS nicht nur wieber gu nehmen,

fonbern auch Äorrefturen auszuführen, bie fidt) burch bie 23eob*

achtung be§ SluffdjlageS als nottjwenbig gegeigt fyabcn, ohne baß

eö nötfyig wäre, baS ^crfdjwinben beS ^ßuloerbanipfeS ber 9?ebcn*
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gefaVifce etwa abzuwarten. (Sbenfo geftattet ein Dertifater @rab»

bogen, ber an bcr Saffete in bcr £öf>e beä ©nbringeö be$ ©e^

fc^ü^cS angebracht wirb, beffenSftittetpunft bie@d)Ubjapfenare, bejfen

i)iabiu8 bie Grntfcmung bis jum Anbringe ift, ba« gehalten ber

ßleoation unb eine auf ©runb ber ^Beobachtung nötlug werbenbe

$orreftur oorjunehmen, olme burdj ben 5$ulüerbampf erzeugte

Verzögerungen nötljig $u madjen. 2)er ©rabbogen ift ebenfalls

in ©ed)$5efyntek@rabe geseilt, 0° bei horizontalem SRofjr in ber

§öt)c ber (Seclenare gelegen, fo baf$ bie (Sleoation bireft abgelefcn

werben fann.

£)ie Kummer am ©reifrabe f)at bie (5tntt)eilung bireft üor

klugen, unb e3 wirb bafcmrd} bie Sleoatton zu nehmen befdjleunigt

unb aud) ermöglicht, bei irgenb einem 3citoerluft norf) im legten

Slugenblicf beS Sc^uffeö eine bem enifprec^enbe $orreftur Dorju*

nehmen, oljne ben Sluffafc oon neuem $u ftetten unb wieberum

3eit $u oerlieren. horizontaler unb oertifater ©rabbogen werben

bat)er für ßüjten^rtiacrie in oielen gäflen für bie Strefffid}er$eit

wefentticfje S3ortt)eile bieten.

o. Eeidjmann,

2J?ajor unb Äommanbeur
bcr eee^rtiüerie.
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IL

(Ein fratt}öftfd)cr ßeridjt über jwei Ärtillerickampfe

tüaljrettl) ber ßclagenmg uon paxis 1870—71.

J;aö Ounitjcft beö 3a()rgang§ 1874 be§ Spectateur militaire

bringt au8 ber geber beö ©eneral gao6 unter bem £itel: Deux
combats d'artillerie sous les forts de Paris einen in mcl)rfad)er

,§inftdjt intereffanten 23erid}t über ^roei §lrttflcriefampfe, bei benen

ber ©cneral fommanbirte. 3)er ^erid)t gcfyt babei fo auefüt)rltct)

in Ü5)etaitö ein, wie c§ feiten ftattfiubet unb mödjte er bafjer für

bie Sefer biefer 23(ättcr uon einem genuffen SBertfje begleitet fein.

©eueral gaoe fdjreibt: £)ie SDi^ipIin ber für bie SBerttjctbi*

gung r<on ^ariö beftitmnten 9#annfd)aften rjatte bie gefäfyrlicbfte

(£rfd)ütterung erlitten bur$ eine sJ?eoolution, wäfyrenb ber geinb

im fiegretdjen SBorrücfen begriffen mar. 2We Unteroffiziere unb

Offiziere ber üflobilgarbe Ratten bie gunftionen, meiere iljnen t>on

ber tfaiferlidjen Regierung übertrogen roorben waren, niebertegen

müffen, mäljrenb alle @rabe in ber SDfobilgarbe wie in ber 9?a*

tionalgarbc burd) SBafjt befefct würben. $cute roeifj man, bog bie

Xaufenbe Don ©cfäüfcen «no *>' e 400,000 53ertt)eibigcr ben JDeut-

fd)en in üicr 90?ouaten in allen Sfämpfcn um ^art$ feine mit ben

üon itjnen t>or
s
U?efc in ben (£d)lad)tcn Dom 16. unb 18. Sluguff

erlittenen 93crtuften nur annciljerno oergtcidjbare SBerlufte $uge=

fügt l)ab cn.

SBäfyrcnb ber erßen ^ßertobe be§ ßriegeS beFIetbete id) (®e*

ncral gaoe) bei ber SRfyetn^rmee bie gunfttoneu als 9!bjutant

beö Staifcvö. 2)er toifer trof, nadjbem er ben 53cfel;t über bie

3Irmcc niebergetegt tyattc, im £ager Don (5fjalon8 mit ber 5lbft^t

ein, fofort nad) $ari§ 311 gelten. 9?ad) bem im £agcr abgegoltenen

StrugSraty, in welkem General Srodju jutn ©ouoerneur Don
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Ißart« ernannt würbe, beftimmte ber tfaifer meine SBermenbung

bei ber 33ertl)eibigung biefeS -piafecS unb befahl mir, ben unmittel»

bar barauf abreifenben ©eneral Xrodju $u begleiten.

'JMe III. beutfc^e $Trmee unter bem Äronpringen öon Greußen

marfcfytrte in biefer 9lid)tung unb fd)ien in furjer §rift cor ben

dauern ber £auptfiabt er[djeinen 3U fönnen. 3d) mar bei meiner

Slnfunft fetyr überragt, bie (-Einwohner ruljig unb oljne eine

Atmung ber naljenben ©efaljr gu finben. Sßiemanb erfannte, baß

granfreid) feine Gräfte mefjr befaß, bie ftd) bem 9Jfarfd)e beS

Sieger« entgegeneilen fonnten unb Wiemanb wollte auö einer

Säufcqung IjerauStreten, um bie fct)recfttc^e äBirfti^feit gu erfaffen.

(Sine erfte Drbre ftelltc mi$ *ur 3>t$pofttion be$ Ö)ouoerneur8

unb mußte id) alle X\)t\U beö meitlauftigen Umfange« ber 33er*

tljeibigungewerfe infpijiren; id) beftd)tigte nacfyeinanber bie im Söau

begriffenen SKebouten oor ben betadjirten gort§, biefe gort« felbfi

unb bie 2öä0e ber (Snccinte. Oeben borgen mußte id) bem ©ou*

oerneur über ben ©tanb ber 33ertf)eibigung0* Vorbereitungen be~

richten unb ifjm bie Littel $ur 33efd)leunigung berfelben üorfdjtagcn.

^Darauf mürbe id) jum noeiten ffontmanbeur ber Artillerie

ber (Snceinte unb ber f$ortö beS rechten ©etnesUferä ernannt.

3)ie 53ett^eibigung3=3lrtiflerte Ijatte eine arbeitöDoflc unb fdjmierige

Aufgabe ju erfüöen, um Don allen 2BäÜen ber (Snceinte unb ber

gort« mit ©efdjfitifeuer auftreten gu fönnen, wenn ber geinb cor

ben dauern erfdjien; bie obroaltenbeu Umftänbc forberten gebie*

terifd), baß bie Hrmirunq $eitgered)t beenbigt werbe, nid)t allein,

um ber ja^lrei^cn 33eoölferung, fonbern aud) ben 33ertt)eibigern,

welche nichts oon ber Sfyätigfeit beS Solbaten fannteu, Zutrauen $u

gewahren. 1Da§ ber Artillerie jugetljcilte ^ßerfonal würbe jum

£!jeil auö ben in ber 53ebienung ber Oefc^ü^e unerfahrenen 9?a=

tionalgarbiften refrutirt. (§3 würbe fofort jum beginn ber 3n-

ftruftion in £f)ätigfcit gefegt, aber auf allen Reiten ber (Snceinte

ergaben fid) unoorfjergefeljcne ©djmierigfeiten unb §inberniffe.

$)ic auf ben SBaUgängen unb am guße ber Stalle poßirten

(Sd)ilbwad)cn ber ^ationalgarbe glaubten überall prcufjifdje

(Spione ju feljen. 2)ie Kanoniere, felbft im Trupp mit iljrcn

Unteroffijieren unb Offizieren, mürben jeben Slugenblicf burd) ein

Jpatt! aufgehalten unb fonnten oftmals nur na<$ längeren 93er*

fyanblungen ifjre ©efdjüfce erreichen. 3)ie Roheren Offiziere, bie

Generale, würben trofc ber Uniform in bev Ausübung iljrer

H<$timbt>rei&i;}fkr 3a^tganä. LXXVI. S3anb. 3
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gunTttonen mo mögli$ nodj mehr behinberr. flehte münbliche

örterung, lein fdjriftlidjeg Sitteft mar im <Stanbe, ben eptbemife^

gemorbenen ©tauben, bog ftd) preußtfehe (Spione unter fran^öftfe^en

£>ffijicr84lniformen oerbürgen, ju beffitigen. 2118 biefe fire 3bee

fid) oerminberte, mürbe fie burdj eine anbere erfejst, ba bie erregte

(Sinbilbttng in jebem oon einem genjier eine« an bie 2Bäfle gren-

genben ©ebaubeS &u einem anberen genfter fchrettenben Richte ein

(Signal für ben getnb mttterte.

3)a3 ©rfa^cinen beS geinbe§ oor ben dauern lieg aber bie

sJcationalgarben bie fleothmenbigfeit begreifen, ftch ben 5lnorbnungen

ber Sttänner ju fügen, meld)e mußten, gu roeldjen 3 roc^n bie

SBäöe bienen; baffelbe mtrfte batjer günftig unb bemog fte, ftd)

ben gorberungen ber (Suborbination ju beugen. Slber roärjtenb

baS moralifd)e (Element ber SBertfyeibiger aus bem (Sioilftanbe ftd)

öerbejfcrtc, r)attc ba§ ber regulairen Struppen einen oerhängniß;

Döllen Stoß erfahren.

3n bem Momente, in meinem ber getnb oor bem *ßlafce an*

langte, mar bie 3ah* *> e* bemaffneten 2)?annfd;aften für bie ©er«

tfyeibigung fetjr bebeutenb gemorben. (Sie umfaßte £intentruppen,

Söataitlone ber 9J?obtlgarbc ber ^Departements ber ©eine unb ber

anberen Departements unb Bataillone ber 9?ationalgarbe. $)ie

£inientruppen formirten jmei faft oofl$af)ligc ^rmee-SforpS, mela)c

bem oberflächlichen Beobachter ben taufa)enben 5Ittfct)ein einer gc*

regelten Drganifation barboten, üttan beging ben geiler, tr)rcv

mtrflid)cn <Schmäd)e nidjt genügenb Rechnung §u tragen, nie man

bie Unoorftchtigfeit fyattt, fte in ein unheiloofleS @cfed)t ju oev*

micfeln. 5lm 19. (September fjatten bie $ur ©nfdjließung ton

$avi§ auf bem linfen <Seine*Ufer beftimmten beutfd)en Gruppen

ben gluß bei SMtleneuoc * Saint * @eorge§ überfchritten. (Sic

marfchirtett uadj 2krfaifle§, <ßati§ in ber rechten glanfe laffenb

unb bic gortS be§ linfen UferS in ber 9cäf)e, menn auch außer-

halb (Sdjußmeite, pafftrenb. <£tc mal)venb biefeS glonfcnmarfd)cS

anzugreifen, erfttjien um fo leid)tcr unb oortheilhafter, als auf ben

$öf)cn bcS linfen UferS jenfcttS ber gortS burd) bie $ertl)eibu

gungS^ommiffion 9?ebouten oon ftarfem Profil im Öatt begriffen

maren. 3)ie Sfteboutcn oon Slftoulin-Saquet, oon <<pauteS;BruneveS,

oon Bagneur, oon (Sfjätiüon, oon Sftoulin be ^ierre be Glamart

fonnten, menn auch noch nicht ooHenbet, einer (Sdjlachtlinte gute

(Stü&punltc liefern, fte fdjienen bie fran^öftfdjcn Gruppen 3U be*
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fähigen, entroeber in rücfroartigen Linien 2Biberfianb Icipctt

ober mit bcr ©eroigtjcit eine« gefiederten $Kficfyuge8 üorgubre^en.

3a, fetbft ber ungttnjhgfte SuSgang festen 9?id)t$ ju fompromittiren,

ba bie burd) iljre gemauerten (Säfarpen gefdjüfcten permanenten

gortä mit ferneren Kalibern armirt unb in jebem Slugenbltcf

bereit maren, baö geuer $u eröffnen.

£rofc aller 33orau3ftd}t enbetc ba« Unternehmen mit einem

(Sdjee unb r)atte bie bcflagenSroertfjeften Solgen. 3)er getnb (jatte

faum bie Vorbereitungen jum^ngriff feiner regten gtanfe bemerft,

ad? er bie £)ffenftt>e ergriff. 2)ie oor bie SRcboute oon CStjätiHon

üorgebrungenen franaöftfehen Struppen matten eine rücfgängige

Bewegung, meld)c fic hinter unb unter ben ©dmjj ber SReboutc

führte; nidjtsbeftomeniger mar ber befeljligenbe ©eneral, nad)bcm

er fo lange als möglid) haß geuer ber feinbüßen Artillerie er=

tragen, gezwungen, bie ^Heboute 51t räumen, in metrfjer ber geinb

act)t gelbgefd)üfce erbeutete. £)ie reajtS in ber Richtung auf (51a*

matt unb bie tinfS gegen SBagneur. gefenbeten Gruppen Ratten,

menigftenä jum Zfytil, bereits il)r Terrain oerloren. SDer ^ücfgug,

obgleid) begünfiigt unb gefiebert gegen jebe Verfolgung burd) bie

Stationen ber $ort§ unb ber ©neeiute, 00030g fict), mit ?(uönafyme

einer geringen ^In^t oon Gruppen, in ber allergrößten 33er=

mitrung. £)te 3)emoralifation ber 9Jiannfd)aften überfdjritt balb

an einigen fünften jebe S5orftetIung
;

btejenigen, meiere ftdj burd)

bie nädjjtgelegenen £f)ore brütften, mie biejenigen, meldjc auf

weiten Umwegen bie entfernteren £fmrc erreichten, verbreiteten auf

iljrcm 2Bege Unjufriebenljeit, inbem fic ftd) Oerrathen erftärten.

©lüdlidjcrrocife mürbe bie $arifer Sßeoölferung, 3eu9e biefeö

traurigen SdjaufpielS, nicht entmutigt; fic roieS fe^r ent)d)ieben

btc $lftc bcr Seigtjcit jurüc! unb tabcltc ben unter üjrcn Singen

ooUjogcnen ©fanbat. Slber biefer (Schee hatte bod) bie bellagcnS*

roert^eften golgen; man räumte fofort alle 2öerTe, roeldje Die

VertheibigungS-^onuniifion begonnen, alle Stellungen, beren 2Bid)*

tigfeit man oerfünbet ^attc. Sftan gab nicht nur bie Oicboutcu

auf beut ©efed)t3tcrvain, fonbem aud; bie oon 9J?eubon, £eörc£,

Srimboriou, 33ille b
N
2loran, 90?ontrctout auf. Siefc 2öerle umrbeit

bem geinbc übcrlajjcn, cfye er in bcr ?agc mar, fic befefcen ju

fönnen; er betrat bie ©djanjen bcr §albinfcl oon ®enncoilIicr#,

meiere man, obgleich burd) bie Seine gefcb.ü^t, mie bic anberen

geräumt hatte, niemals. ®aö ©ouoernement liefe bie Srütfen

3*
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»on ©eoreS, Söifiancourt, (Saint»(Sloub, Slöniöreä, CE(icht) unb

<3atat*Ouen fprengen.

Da man fetbft bie Ortfdjaften am guße bcr gort« be§ liniert

Ufer« geräumt hatte, mußte man nach, bem @efed)te beu fofortigen

Angriff ber Sncetntc hinter ben gort« befürchten. ÜDtc Gruppen,

welche am genannten Xage auf ber <5eite non (Sreteil auf bem

regten (Beine » Ufer pofitrt waren unb feinen 2Intr)eil an bem

Kampfe gehabt hatten, mürben eiligft nad) <ßariö jur Söefefcung

ber SöäKc ber (Snceinte, meldje ber $einb angreifen fonnte, beor*

bert, mie bieä ©eneral 33tnon in feinem 2Berfe le siege de Paris

Seite 151 ausführlich erzählt.

2Bie Formte ein Unternehmen, baö auf bie clementarften Regeln

ber $rieg§Funji baftrt mar unb roelctjeä feinem Unfall autfgefefct

ju fein fchien, fo nad)theilige folgen t)aben? 2)ic (Srflärung

biefer £t)atfad)c ftnbet fict) unjmeifelt)aft meniger in ben ©efed)t$*

<£>iöpofttionen at£ in ber <Sd)roäd)e bcr franko jifdjcn Gruppen.

3n ber (Sile auö v
J)knnfd)aftcn formirr, melct)c jum größten £l)cile

jeber praftifdjen 3Iu§bttbung ermangelten, fehlte tr)nen bie 3at)l

ton Offizieren unb Unteroffizieren, meiere §ur Äonjtitution oon

£ruppen* s2lbtheilungcn burd)au§ crforbcriicl) ijr. 2)ic (generale

fannten mcber bie Offiziere ir>rcr <8täbe noch bie ^ommanbeure

ber ihnen untergebenen Gruppen unb biefc rannten ebenfomcutg

itjre unmittelbaren Untergebenen. 2)a8 9iäbertr>erf einer folchen

SWafd)ine fonnte nicht energifch funftioniien, ohne grifüouen gu

erleiben. 3)a$ ©efüb,l bcr Ohnmacht fdjroächte in allen ©raben

ba8 burd) bie oerhangnirjoollen ^icberlagen ber heften Gruppen

bereits ftarf crfdjüttcrte moralifche (Stemmt. ÜBtr behaupten 1) baß

eine Gruppe burd) einen um fo erfahrenem, um fo foüberen (Sabre

geführt toerben muß, je jünger bie 9)c*annfchaftcn fmb ober je

fchleuniger bie 2lu§h^bung betoirlt roorben ift; 2) baß bei jebem

friegerifdjen Unternehmen ba§ moralifche (Slemcnt ber Gruppen

oor^ugStoeifc in bie 28agfd)aa(e fäQt.

Daß unglüefliche ÜDebut ber $eitl)etbigung oon $ari$ bei bem

Kampfe oon ©hätiflon hatte cmen f° fatalen (Sinbrucf auf bie be*

thettigten Gruppen heroorgerufen, baß ihr Vertrauen $u fich felbjt

fid) nur fehr langfam hob unb faum nad) bem Verlaufe oon jmei

9#onaten auf ba8 urfprünglichc 9üoeau gejiiegen mar.

Der geinb begnügte fich, f"nc 33orpofren möglichfr meit oor^

äufdneben, um ftctä in Berührung mit ben 33ertl>cibtgern ju

Digitized by Google
-,. ./.uv* «» • ii mm .

.
..



37

bleiben uub jcbcrjcit uon Unternehmungen be3 $la|$e# oor ibrer

2lugfüt)rung unterrichtet $u fein. GEr fon$entrirte feine £ruppen

außerhalb beä (^cfid>t§fretfeö ber 53ert^eibigung unb oertoenbete

fie pr 93efeftigung feiner $ontraoaflation§linie, meldje außerhalb

be§ $anonenfd)uffe3 au§ unrcgclmä&igen SBcrfen etablirt mürbe,

roelche fid) ben gormen be$ SerrainS anfdjmiegten unb smifdjen

fid) grojje OnteroaOen frei Itcgen. Üttan fonnte ber 2luöfür)rnng

einiger biefer Arbeiten folgen, menn man bie auf ben ©ebauben

ber «Stabt errichteten Obferoatorien beflieg, aber Don feiner Stelle

au$ fonnte man bie toorgefdjobenen <3d)ilbmacben unb Soften er^

fennen, meiere ftd) forgfältig ju beefen fuebten.

2)ic 53ertbcibigung oerbarrte niebt lange in bem Ucbermaß

üon Sftebergefcblngenfyeit, metetjeö bem ®efed)tc Don Sc)atiHon

folgte. Sin Xfytil ber Üruppen be§ XIII. 5?orp§, berjenige,

melier unter bem 5?efe^( be8 ©eneral 33inot) an bem unglücf*

lieben Eingriff beS 19. (September nicr)t Ztyii genommen ijaite,

mürbe gefcrjicft ju Unternehmungen oerrcenbet, welche ibrer Stärfe

angemeffen maren; fte befehlen feit bem 22. (September totebet

ba$ 3)orf SÖiHejuif, barauf bie unooflenbeten 9?ebouten üon Sttou*

lin (Saquet unb $autcg^rut)ere8. 2Wan fonnte fie feitbem außer;

balb ber (Enccinte fampiren loffen unb fte neben bie 2inien*$3a*

taiflone ber 9Jfobtlgarbe, melme ihre fciegcrifdje ?ei)räcit begannen,

fieflen. 5lm 30. September, an roelcbem £age ©encral SBinoto ben

geinb in ben Dörfern Sboi|>le4Roi, £t)iai§, l'£at) unb £t)e*

oiHn angreifen lief:, maren bie franjöfifeben Gruppen auf allen

fünften lebhaft engagirt unb menn e8 ir)nen aud) nicht gelang,

bie 2)eutfdjen ju oertreiben, fo jmangen fie fie bod), iljrc Gräfte

ju entmicfeln. $)ie Gruppen beä XIII. $orpä geigten ftd) an

biefem £age fa^ig, nicht geringe 53ertufte ofme @ntmutt)igung Jit

ertragen unb ihren ^ürfgug in guter Drbnung auöjufütjven. 5lm

13. Oftober griff ©encrat SBinoto bie £)orffd)aften Söagnenr unb

S^atillon an, um ben geinb gu fingen, in feinen ^ofltionen ftets

auf ber §ut ^u fein. Sin biefem Jage geigten bie unter bem

Sdjufc ber Artillerie ber gortS fampfenben Gruppen mettere gort;

frbritte bezüglich ber Ü^nlje unb Haltung.

%m 21. Dftober lieferte ©cneral 3)ucrot, meld)er beträchtliche

Gräfte befehligte, oormärtS beö 2Ront Valerien einen feit längerer

3eit oorbereiteten $ampf, »elcher, menn er auch ben 33efifc feines

wichtigen $unfte§ jur golge hotte, bod) ben 23emei$ führte, bafc
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bie ©olbaten ba§ ©cfü^l ber militairifdjcn GEljre miebcrgefunben

Ratten. $Id)t Xage fpätcr eroberten anbere fran^öfif^c Gruppen,

gum großen £l)eile auö 9)?obilgarben bcfletjcnb, auf ber (Sbene

Don ©ainuDemä ba§ große Dorf le 93ourget, au« bem ftc burd)

einen lebhaften Angriff bie preußifdje ®arbe toertrieben. Die

Steger injtaHtrten fid) bartn mit bem ©ntfchluß, bie Eroberung

5u behaupten; biefe mürbe if)nen aber leiber nach ^mei Tagen

mieber entriffen unb biefer 33erluft mie bie gtei^citig etntreffenbc

9cad)rid)t oon bcr Kapitulation oon äftefc oeranlaßten fo bebeu*

•tenbe Unruhen, baß fia) faft bie gefanunte Regierung mafjrenb

mehrerer ©tunben in ber (bemalt ber 3nfurreftion befanb.

Die Artillerie l;atte injmifchen mit (Sifcr an bcr Aimirung

ber gortS unb ber (Snceinte, an ber Fertigung ber Munition unb

an ber gefdjüfctcn Unterbringung berfelben in ber 9täb,e ber ®e*

fdjüfce fortgearbeitet. Sflan mußte ein oottfiänbig unerfahrenes

^erfonat inftruiren, man mußte außerhalb ber 2öerfe bie (Smpta^

cements oon Batterien bejiimmen, meiere im gaOe cincS feinblid)en

förmlichen Angriff« $u erbauen waren. 3d) fclbji ^atte in bem

<ßarfe £egentit be$ Dorfes ©aint^Duen ein für bie $ertf)eibigung fcljr

üort^eilr>afteö (Smplaccment für ben gaü" gefunben, baß ber geinb

auf ber £atbinfel ©enneoittierS mit 3lpprod)en oorginge, um an

bie Sftauem ber (Snceinte $u gelangen, ofjne borfjer ein betadjirteS

gort genommen ju fjaben. 3d) ließ auf biefer bomtiürenben

(Stellung brei maäftrte Batterien erridjten, beren Slrmirung im

9cott)faÜ noch, oermefjrt merben fonute. Die crenelirte unb nütteljt

Tambour« flanlirte 2ftaucr bc$ $arf$ machte biefen Soften fo

ficr)er mie bie gortä. ' (Er mar auf einer (Seite burd) bie ©eine

gefaxt, auf bcr anberen burd) bie gortä be f@jt unb tonnte

hödjftenS burd) einen ol)ne Artillerie unternommenen §anbftreid)

bebrofyt merben. ©eneral Duboö>greönar;, melier bie ®enie*

Arbeiten auf biefem tytik leitete, hatte alle S3auten angeorbnet,

meldje biefe Offupation bebingte.

Wlan meiß ^eute au8 ben Berichten beS preußifdjen Ongenieur*

$orpö, baß ba0 <ßrojefr, $ariS oon ber §albtnfel ®ennemllierg

anzugreifen, in bem ÄriegSrath ber Selagerungö^rmee befchloffen

toar unb baß e§ nur burd) bie ©d)mierigfeiten oergögert mürbe,

meiere ber ^erbeifajaffung be§ arttlXertfiifc^en SöctagerungS^arfS

entgegentraten.
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1) te 93ertljeibigung$ s5lrti£lerie mar oor ber (Stufd)licßung coli*

fiänbig babjn gelangt, einen gemaltfamen Eingriff gegen bie gort«

ober bie (Snceinte felfrftftänbig abjufcfftagen; fte gmang ben 33e*

lagerer, feine 2lufjicllungen außerhalb be« $anonenfcfyuffe$ aud)

ber fa^merften ©efdjü&c ju toasten.

Unglücflidjermcife begnügte ftdb, ber 33ert^et5tgcr nidjt mit ber

SBirfung ber ©efdjü&e, bie nufcenbringenb fein mußte; wenn man
bie fleinjte fcinblicbe ©ruppe, felbft wenn man einen einzelnen

©otbaten bemerfte, wenn man mutmaßte, baß ftd) ein Heiner

^ßoßen auf irgenb einem fünfte innerhalb bcS <2d)ußbereid)§ oer*

becft auffielt, orbnete man baä ^euer ber fdjmerften Kaliber an

unb fegte baffelbe fowofyl wäfjrenb beS Xage§ aU mäfjrenb ber

9?acfyt fort, otyne irgenb ein bcftimmteS £kl, otyne irgenb einen

möglichen 9?u$en. 2)er ^Belagerer uernnberte bann nötigenfalls

bie «Stellung feiner (2d)ilbwad)en unb <ßoften unb erfannte in bem

©djaufpiel ber uon allen ©eiten unnüfc toerfdjwenbeten ©efdjoffe

ein geilen bc$ unruhigen ©ctfteS ber fettleibiger, inbem ftd)

baburefy bei i^m ba$ Vertrauen in ben enblicfyen (Srfolg befeftigte.

Sä^renb biefer 3eit gewöhnte ftd) bie ftationalgarbe an bie

©egenmart beS ^ciitbcö unb gewann 3«fr<men jU ben SBä'tlen,

üon benen er ftd) weit entfernt §ielt. $>ie SBeoölterung geigte fttt)

immer entfdjloffener, Äße« gu ertragen, Entbehrungen, junger,

©cfa^ren, um bie ©tunbe eine« £riumpbe$ ju erwarten, welchen

mau aU flauer betrachtete. Shin Moment trat ein, an Welchem

fte ntc^t an einen natyen ©ieg glaubte. 2)er getnb mußte Der*

nidjtet werben, entweber burd) bie großartigen 2lu§^ebungen ber

Departements ober burd) einen entfebeibenben 3lu$fafl, ben alle

bewaffneten 9}?annfd)aften, ©olbaten, SJcobilgarben, Sftationalgarben

gemeinfdjaftlid) in« 2Berf festen. ÜDte 53ataiÜone ber 3)?obi(garbe

teilten nidjt btefeä bünbe Vertrauen, feitbem fte ben ©efaljren

gegenüber getreten waren, aber fte Ratten ftd) etwaS btögiplinirt,

Waren etwa« friegggewobnt geworben unb ermangelten nidjt beS

^ßatriotiemu«.

2)er Neonat 9cooember mürbe ber ^eorganifation fammtlidjer

Gräfte gemibmet, über meiere bie fert&eibtgung bißponiren Fonnte.

3)a8 mar feine Sleinigfeit, benn <ßari$ jaulte na^u 400,000 ein*

gefleibete unb bewaffnete Banner. £)ie unter bem Einfluß ber

Journale unb ber 5Hub$ flefjenbe Spenge beilegte per) über bie ju

lange Untljättgfeit unb jmeifelte jefct weniger al$ jemals, baß man

Digitized by Google



40

mit einer folcfjen Saty öon flombattanten leitet einen Ü^eil ber

langen unb bünnen Gternirungölinie be« geinbefi forciren fönne.

Daö ©oitoernement, toetdjcS fid) täglich angeflagt fah, bafj e§ fo

zahlreiche Gräfte nicht ju gebrauchen öerjtche, oeröffentlia)te ein

jDefret, metajeö bie Drganifation bei brei Armeen befannt mochte.

Die 1. Armee mar lebigüef) aus ben aftiöen Söataiflonen ber ^a*

ttonalgarbe formirt, enthielt aber fonjt feine meitcren Gruppen*

Abteilungen. Die 2. Armee umfaßte bie beßen (Elemente, roelche

man an 2inien*£ruppen unb 2Jiobilgarben befaß; fte loar in

3 Armeekorps eingeteilt, fyatte eine zahlreiche Artillerie unb

jätyte gegen 105,0C0 ättann. Die 3. Armee tjatte 6 Infanterie*

Diöifionen ohne roeitere Serbinbung mit einanber unb ohne Ar*

iiflerte. <Sie hatte bie Gruppen ermatten, roelche man olS bie

fdnoachften betrachtete.

I. (Shampignl).

Am Donnerftag ben 24. ^ocember oertraute mir ©cncral

£rod)u, ©ouoerneur oon ^ari«, ba§ ©er)eimni6 eincS feit einiger

3eit oorbereiteten Angriff§plonc£. Die II. Armee foflte bie Warne

oberhalb ber ^atbinfel öon (5aint=9Jcaur pajftren. Die brei gortS

ber gaifanberie, öon ©raoelle unb öon 9c"ogenr, eine auf ber «$alb=

infcl öor bem Dorfe «Saint » Wlaiu erbaute SReboute unb mehrere

recr)t8 ber föcboute errichtete Batterien füllten burch ihr geuer ^u

bem (Erfolge ber Operation mitroirlen. Der ®ouöerneur übertrug

mir münbltd) ba$ £ommanbo nicht allein ber brei gort« unb ber

neuen Sfteboute, fonbern auch ba$ ber feften Batterien, roelche öon

ber oberen ©eine bifl jum Dorfe 9cogent für 2J?arne erbaut voa*

ren. Infanterie foHte in hinlänglicher £a1fl $u meiner DiGpofition

gepellt roerben, um bie Sicherung ber £albinfet gu berotrfen; bie

Gruppen tote bie ®efd)ü&e follten fo fpät als möglich in if) rc"

Stellungen anlangen, b. h- erft im Momente ber Ausführung,

einerfett§, bamit ber geinb baS ^rojelt niajt errathe unb anberers

feit§, bamit bie Journale in ihrer SSegierbe, bie sJ?eugierbe beö

^ublifumS }u beliebigen, bie SBorbereitungen nicht ftgnalifiren

fönnten.

©eneral £rod)u offerirte mir, ba§ ^ommanbo, roeleheS er mir

übertrug, bis Über ba8 gort 9?ogent auSjubehnen unb barunter

bie Artillerie gu begreifen, welche ba8 Plateau öon Aoron befefcen
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foflte, um ben geinb öon ben Ufern ber oberen Üftarue fern gu

galten. 3n GErfenntniß ber 2Bid)tig?eit ber mir übertragenen

gunfttonen brüefte id) ben 2öunfd) au$, bog mein Uommanbo ftd)

nidjt bis über baä gort ^ogent tyinauS auäbefync. 3d) glaubte

nicfjt, baß id) oon ber £albinfel oon ©ainkMaur au§, reo mein

Soften unjröctfcl^aft mar, fdmell genug mit bem Plateau oon

Sloron fommuniciren tonnte, um in richtiger (Srfenntniß ber <5U

tuarion eine prompte (Sntfdjeibung ju treffen.

34 begab midj nad) bem 23erlaffen ber 2Bor)nung beS ©ou*

Dcrneurö fofort jum £)bcrbefet)l3f)aber ber 2. Slrmce. ©encrat

Ducrot praeifirte feine Stbfidjr, feine Slrmee über ein Dufecnb

Srfiden, bie in bem eingefjenben 23ogen ber Marne jmifeben 3oin*

oiße le <ßont unb Wogent gefdjlagen roerben foüten, &u führen.

Sftadjbem er bie SBortfjeilc biefeS <ßtane$ erörtert, fügte er rjinju,

bog er felbft alle feinblicrjen $ofttioncn ring« um sßariö ftubirt,

baß er überall oerfudjt (jabe unb baß bieä ber sßuntt fei, auf roel*

d)cm man angreifen mtiffe. Der $ommanbeur ber 2lrttöexie ber

2. Uxnut gab mir nact) biefer (Sntreuue afle nötigen 2lufflärungen

über bie $u meiner Dispofition ju (teflenben Littel. GEr benaaV

ridjtigte mid), baß ein Ingenieur ber iörücfen unb 2öcge, Ducroö,

feit längerer 3eit mit bem Huftrage betraut fei, im ©tiden fefte

Ratterten im Xfjale ber oberen Seine gegen Greteil, an ber ©djlinge

ber Marne, mo fid> ba8 Dorf (saint*Maur befmbet, unb nod)

roeiter oberhalb am regten Ufer biefcö Sluffeö im Dorfe ftogent

ju errieten. DucroS fannte allein bie genaue i'age unb 39eftim>

mung biefer Batterien, ber ©cnernl mußte nur, baß ba3 artifleri*

ftifcfje <ßerfonal unb Material nid)t fo ^a^tvetet) fei, atö man bei

(Srbauung ber Batterien üorauSgefefct fjnbe, baß bie biöponiblen

©efdjüfce faum rjinreidjen mürben, um alle ju bemaffnen unb baß

baä betreffende Material balb übergeben roerben fotle. 3ebcnfnfl0

mußte td) oorfjer miffen, meld)e SBerfc oorjugSroeifc gu armiren

feien. 3n gotge biefer Mitteilungen begab id) mid) of)ne 2luf*

enthalt $u bem Ingenieur Ducroä unb fam mit ifjm überein, baß

mir am nadjftcn Morgen bie Stellung in ttjrer ganjen Sluäbefc

nung befidjtigen rooüten, roelcrje id) einem ©tubium gu untermerfen

l)atte. 3d) rootlte bie 2age unb ben £xotd jeber Batterie refog*

noSrircn, ben ©rab beS Wufcenö jeber bcrfelben für ba§ Eingriffs-

proje!t, mctct)eg mir mitgeteilt mar, feftjleacn.
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3d) begann am 25. Sttooember bic 9tefogno$ctrung ber sßofi'

tionen unb roerbe ftc in ber Reihenfolge befdjreibcn, in roeld)er id)

fte, Don rechts nadj linfö fortfdjreitenb, beftdjtigt fmbe.

/ Sine Söatterie für 6—12^3fünber mar nabe bem linfen Ufer

ber oberen ©eine, 1200 2ftet. öftlidj be$ !Dorfe$ 93itrl) erbaut.*)

3l)r $eucr fonnte gegen ben 3 ,DiW cm'flwni jroifdjen ben (Dörfern

£biai§ unb (5f)oift)4e4ftoi ouf bem linfen Ufer ber ©eine unb auf

beu (Sarrefour <ßoinpabour auf bem regten Ufer ber Seine, roel*

$er burdj ben 3ufammenfto6 bon fünf SBegen gebtlbet roirb, gc*

I

richtet roerben. (Die (Entfernung ber Batterie Don bem (Sarrefour

betragt etroa 2200 Bieter, oon bem (Dorfe Gt)oifo * te ».Jfcoi 2500

Bieter.

3luf bem regten Ufer ber ©eine mar eine Batterie auf ber

(Sifenbabn oon $ari« nad^ 2t)on, norböftlid) ber borgenannten, für

3 ©cföüfee etablirt, roeldje auf 4000 Bieter <E6oifQ*te4Rot unb auf

5000 ÜWeter £f)iai$ befdjiejjen fonnten. Sie foflte mit SDcorinege*

fd)üfeen armivt roerben.

Deftlid) unb nidjt roeit oon ber letztgenannten roar an ber

füblidjen öftere ber SQ?aifon8*3Ufort eine ^Batterie errichtet, meiere

auf grojjcr Entfernung bie §ölje oon ÜRontmcSlö, roeldjc ftd) ^mi-

fd)cn ben Jätern ber Seine unb 2flarne fettr beftimmt marfirt

unb bafyer alS eine ^Option betrachtet roerben mußte, beren 93efi(j

ftreitig gemacht roerben fönnte, ju befc^iegen bermodjte. (Die @nt»

fernung ber Batterie oon bem Scfjußobicft betrug 3500 2J?.

Oeftlid) ber eben genannten mar bjnter (Sreteil eine Batterie

für 22 ©efe^ütje, einfdjliegtid) 9 SJcitraiHeufen, oorbereitet. (Die

Sörufttoeljrtretc bilbete eine gebrodjene £inie, bamit bie ©efccjüfce

folgenbe 3iele befdjiefjen fonnten: auf 400 ) 2Jc. ben 2Beg oon

dtjotft) te*9toi nad) bem GEarrefour ^ompabour, ben Raum ätoifdjen

bem Sarrefour unb 2ttontmeält), unb auf 35(0 bie Slbtjängc

ber $öl)e 2ftontme$lö, meldte gegen bie Sttarne gerichtet ftnb.

$or ber ?inie ber 3 letztgenannten Batterien unb öjülid) oon

*) ®er Spectateur militaire begleitet beu Script beß ©eneral

ftaee mit einein platte bes ®erca?t8terrain«, auf rceUgem bie einzelnen

Batterien fpcjictt oerjeidwet ftnb. 2>a fia) aber betatütrte $läue ber

Umgebung »oit $arU in Silier Rauben beftnbett unb bie 2age ber SBat«

tenen im £ejte genau fonftatirt tjt, fo roirb l?ier bon einer 9ieprobuftion

be« flaues Slbftanb genommen.
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berfctben lagen 4 »eitere Batterien an ber naef) ©üben gerichteten

tftficre oon (Sreteil. Die weftlicbfte berfelben im $arf be$ (Sq*

bifdjof§ fonnte 3 ®cfchü&e aufnehmen, welche auf etwa 2000 Tl.

ben (Sarrefour ^?ompabour beftriehen; unmittelbar baneben in bem

genannten *Jkrf lag eine Batterie für 20 ©efdjüfee jur Sefttjicgung

oon SERontntcftty. Oeftlta) baoon bt^ant) ftd) eine »eitere S3ntteric

für 11 @ef$ü&e, meldte auf weniger als 2000 Tl. bie öfttidjen

Slbf)änge ber ^ör)c oon 9Jcontmeölt) unter §euer nehmen fonnte.

Die m'erte Batterie lag unweit ber üftarne, war auf 11 ©cfdjüfce

beregnet unb foOte auger ben öftlid)en Rängen oon SftontmeSlo,

aud) ba« Dorf Söonncuil auf etwa 3000 Tl. begießen.

Settere $öattcric*@mptacement3 waren auf ber $albinfel «Saint*

Sftaur errietet. @in§ junachft ber Sftarne am Oübenbe oon

$ort be Gretetl für ad)t ^ßfbr., um auf 2500 Tl. ÜRontmeöIt)

^u befangen, ßin 2lnbereS bei ber Äirdje oon Slöamöitle für

fünf I2?fbt., welche Sonneuil auf 2000 Tl. mit ihren ©efdwffen

erretten fonnten. Sin Drittes füböftlid) oon lefeterem an bem

23oi3 be§ dornctflcS genannten Crte für jwölf 12$fbr., welche

ben oon 53onneuil nad) £)rneffon fü^renben 2Beg flanfiren fotlten.

(5tn S5iertc3 öftlich baoon an bem 53oiö be§ 9D?oine§ genannten

Orte für ad)t 12<ßfbr., welche auf 2800 Tl. gegen baS Dorf ©uett

cn Söric feuern fonnten.

(Segen SRontmcSln waren ba^er etwa 80©efd)üfce gerietet, bie

beffen SBefifc nötigenfalls fiebern füllten — btefc Slnorbnungen

waren im £inblicf auf ein 2lngriff§örojeft getroffen Worben, welche«

man fpäter aufgegeben hatte. (*he man ben $lan aboptirt hatte,

welcher bartn bejtanb, bie SJcarne jwifcfjen 3oinotIIe le $ont unb

Wogent ju paffiren unb fidr> auf bie tyier befinblidjen (Sernirungg=

linien gu (Hirzen, hatte man bie Hbflc^t gehabt, bie 9ttarne unter

ban ©dmfee be$ gort CErjarenton $u paffiren unb bie ©erntrungS*

Ii nie jwiftt^en ber üftarnc unb oberen ©eine anzugreifen. Die

33efefcung oon Sftontmeölt) war jur Ausführung biefeä 93lanc8

unumgänglid) not^wenbig unb erflärt fidj ^ierauö bie Anlage fo

zahlreicher ^Batterien, welche bie Söcftfcergreifung unb gefthaltung

biefer ^ofttton begünfttgen foflten.

Söet ber gortfefcung meiner SRcfognoSjirung gelangte id) an

ein norböftltd) beS lefctgenannten fttuirteö (Srnplacemeut, welches

fidj unweit ber ©tation (Sr)ampignofle an ber $urüe ber (Sifenbahn

befanb unb auf weniger als 2000 Tl. ba8 Dorf (ShenneoiereS
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befdjießen foflte. Diefe ^Batterie erfriert mir toidjtig; fic fonnte

beffer als irgenb eine anberc btefeö Dorf, toeld)e8 bie franjöfifdjen

Gruppen unjroeifelfyaft befeuert mußten, erretten; id) ließ baljer in

einer fiarfen Umfaj]ung8mauer ctma 40 ©harten anbringen, in

ber $bftd)t, biefelben nötigenfalls mit. einer größeren £a\)l öon

©efcfjüfcen befefcen, meiere nid)t allein (Sfjenneoiereö, fonbern

aud) bie nad) (5t)ampignt) ftdj ^te^enben Slbfjänge unter $cuer

nehmen fönnten.

3$ beficfjtigte barauf bie norbroeftlicb, ber le&terroa^nten S3at.

terie unmeit beS üftarne * Ufer gelegene SRcboute. (Sie enthielt

einen böseren für oier 12pfünbige 23elagerung8gefd)üfee unb einen

nieberen für jroei 24pfünbige unb brei 12pfünbige 93elagcrung$*

gefdjüfee beftimmten £r)cil. Die Kanonen biefeä SBerfcS fonnten

ifyr $mtx in ben 3 ro ifd?enraum jnnfcfyen ben SKidjtungen nad) bem

3500 $Jt. entfernten Dorfe (5oeuiÜn unb bem 4000 entfernten

Dorfe ÜBiÜurS tragen. Der hochgelegene £Ijeil oon (5t)ampignt)

tourbc tu guter (Sdjußroeite getroffen unb ba biefer £f)eil ein

fIcineS ©ebüfd), feflc oon einanber entfernt liegenbe ©ebäube,

9)?auern unb jafylretdje Decfungcn enthielt, au$ bereu 33orbanben=

fein ber geinb üftufcen jiefjen fonnte, fo ließ id) fcitroärtS ber 9£e*

boute (SmplacementS für ^elfcgcf dtjü^e beftimmen, roeld)e iljre 2Bir=

Jung mit ben 9 ©efdjü^en ber Sfteboute fombimren foHten.

SBeftlid) am Ufer ber Wlaxnz entlang fdjreitenb fam id) in

bem <ßetit <ßarc gu bem bcbeutcnbften ber fonftruirten SBevfc.

Daffelbe bilbete eine SKeboute oon jiarfem Profil mit Sdiarten,

beren Directricen faft red)troinflig gu einanber gerichtet roaren.

Sine ber (Seiten mar bei 3800 Entfernung gegen ben SRont*

me§ll) geroenber, eine anbere fonnte ben 9?aum jrotic^en (Soeuiöt)

unb SBiHierä befdjicßen. Die üteboute mar in ber 2lbftd)t erbaut,

aud) bie beiben eben genannten Crtfdjaften ju befgießen, obgleid)

biefe 5000 3)c\ entfernt roaren; toirffamer fonnte fte gegen .bie

ctma 3000 entfernten §ange oon (Efyampignty feuern. Diefe

(Saint=2J?aur genannte 9?eboute follte 2)?arine--16 (Zentimeter unb

24$fbr. erhalten; aber bie 33clagcrung§*12<ßfbr., meiere fpäter

größtenteils itjre Söeroaffnung bilbeten, fonnten nid)t 4000 37?.,

alfo aud) ntd)t ©oeuiflt) unb 33iflierS erreichen. Die Slrmirnng

ber SKeboute mit fd)tt)äd)eren Kalibern gefdjaf) ofjne mein 3utI
)
un

;

id) mußte bic mir überfanbten ©efcbüfcc gebrauchen unb fonnte

erjt nad) beren Empfang über fie biöponiren, ^atte aber feinen
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<Sinflu§ auf ihre Art unb ©attung. £)iefe Würben burcb, ben 93c»

fe^täfjaber bcr Artillerie bcr 2. Armee unb bcn Oberbefehl«*

baber ber Artillerie oon $art« fcfigefleat. X»ie Aenberung ber

Bewaffnung bet föeboute burfte bem Oberbefehlshaber ber 2. Armee

nicht oerfchmiegen bleiben; fte Oerminberte , mit ber Auöbchnung

ber ©chufjweitcn, bie SBirfung beS auf bie ^ßlateauö gerichteten

geuerö.

Bon ber Sfteboute Don ©aint SKaur tiberfaty man bie ©teU

hingen, beren fid) bie 2. Armee ju bemächtigen b ait e. 53on ben

©chiffbrüefen, welche jrüifcrjen Ooinoifle le ^Jont unb SRogent ge*

feblagen Werben füllten, bilbet ba« Terrain eine Grbene, welche fid)

wenig über ba« glußufer erhebt unb bis nad) ©hawpignt) reicht.

(Sin öon Ooinoille auSgehenber 2öeg theilt fich in ber (Jbenc, um
rechts nach ßhampignti, linlS nach BiflierS $u führen. iBei (Eham*

pignö finben ftd) £änge, welche 60 üfteter 3U bem $lateau oon

C£l)enneoiere« unb Biflier« anfteigen. 3m ©üben ftnb bie Abfälle

Don G>hcnncoiereS gegen bie äflarne feljr fteil, währenb baS SDorf

bie gefammte £>albinfel ©aint^aur ftarf bominirt. S)a8 ÜDorf

GoeuiÜtt ift oon ber SReboute oon ©aint SDcaur nicht gu fehen,

weil eS burch bie £öl)en oon ^amptgn^ maSfirt wirb. Au« ber

$arte erfennt man, baß eS fich ön ein ziemlich auSgebehnte« 2Balb*

terrain anfd)ltc§t. 2)a« 3)orf BiflterS ift etwa« ju fehen, aber e«

liegt $u entfernt, at« baß bie Batterien ber £>albinfel oon ©aint

SJfaur bei feinem Angriff mitwirfen lönnten, wenn eS ber geinb

energifd) unb nachhaltig ocrtt)ciöigt. SDie Batterien ber £albtnfel

fönnen mit ©idjerheit nur barauf rechnen, ben geinb auS bem

cingebenben Bogen ber 9)c*arne, fcen ©eho^cn unb ©ebattben, welche

fid) hifr befinben, auS bem ^Dorf e CEhantpigul) unb oon bcn fan-

gen, welche ftet) recht« unb linfS baoon auSDefmen, ju oertreiben.

Bei ber gortfefcung meiner 9tefogno«jirung bemevfte ich Horb*

lieh ber 9?eboutc oon ©aint^aur unb auf bem Abhang, welcher

ju bem ©ipfel, auf bem fte gelegen, anfteigt, nach ber 9Jcarne &u

ein (Smplacemcnt, welche« Sinftctit auf baS ju befchiegenbe Terrain

gewährte unb beffen @efchü^e ihr geucr mit benen ber $eboute

oercinigen fonnten. $d) beftd)tigtc bemuächft bie freiben permanenten

gortS oon ©raocüe unb ber gaifanberie, fowic bie Berbinbung«=

linien beiber; biefetben befafien bereit« ihre Armirung. ÜDiefe

2Bcrfe ftnb beflimmt, bem geinbc baS ©ebouchiren oon ber £>albs

infel ©aint-27?aur nach (Stablirung auf berfelbcn §u berbieten. 2)aS
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gort uon ©roucOc bat feinen (Sinblicf auf ben ©djauplafc ber

beabpdjtigten Operationen, ber größte ST^eil feiner ©efdjüfce mürbe

bafyer nad) ber Gebaute Don Saint * ättaur tranSportirt; id)

lieg nur brei ©efdHJfce auf ber rechten gace üon ©raoefle, um
gegen 2JfoutmeSlto $u feuern. Xk SKeboute ber gaifanberie lutte

ebenfalls niajt aüc tyre hinten nad) bem gelbe ber intenbirten

Slftion gerietet, idj gab batyer Befcljl, einen grojjen £()eil ifjrer

Bewaffnung nad) ber fübbpiidjen Elftere non (Saint 2Raur Ie§

gofteS, norbmeftltd) ber 9?eboute uon (Saint 2ftaur, ju fdjaffen.

5d) braute baburd) ^mei 9J?arine;@efa)ü&c gro§en ÄaltberS beut

©efedjtsfelbe unb namentlich 93iHier§ unb (Soeuiflt) näfjer unb lieg

in bem gort ber gaifanberie nur bie ©efdjüfce, meldje ftcr) auf ber

nad) ber (Sbene üon Sfjampignt) gerichteten gace befanben.

3m gort ^ogent lieg id) gicidjfaüs meutere ©efdjüfce parfen

Kaliber« ifyre SlufPcflung lüedtjfeht unb Pe auf bie gront bringen,

toeld^c bie 9tid)tung nad) BiHierS befdjiefjen fonnte. 3d) bepdjtigte

barauf auf bem ©ebtete ber Commune ftogent für 2tfarne mehrere

(SmplaccinentS, ineldjc im £au begriffen, aber nodj menig bor*

gefcfyritteu waren. ©in im ©übmcPen beS OrtcS gelegenes ©nu
placement mar für fed)S Kanonen beftimmt unb foflte ben SRaum

jroifdjen ber ©ifenbaf)n nad) 2ftülf)aufen unb (Sljampignt) begießen;

ein anberes etma auf ber 2)?itte ber fübltcr)en SMpere beö Ortes

erbautes ©mplacement für fedjs ©cfdjüfce foflte ben SRaum gmU

fd)en ben Dichtungen nad) (loeuiUö unb nad) BtflterS unter geuer

nehmen unb eine britte an ber Oftfette t>on 9?ogent an ber Grifen=

ba^n conPruirte Batterie für üier 12=<ßfbr. foüte baS £crratn

füblid) ber SDiülljaufer Bafjn, roeldje auf einer l)of)en 2ln|d)üttung

burd) ba3 Xl)al füfjrt, befdjiefjen. (£troaS t>ormärt§ ber lefcter*

mahnten Batterie befanb fict) ein weiteres (Smplacement für ^roci

©efd^ü^c, welche in ber 3iid)tung nad) doeutün unb Gfyampignn

feuern fonnten.

3n>tfc^cn (Stfcnbaljn unb ber SDiarue, natje ber (enteren, be*

fanb pd) ein ncue§ (Smplacement jur 2BtrIung gegen Brie für

Sftarne unb bei* }(bt)ange, auf melden btefer Ort gelegen ift.

SllS id) meine Stfefogno^trung beenbigt fyatte, erfuhr id) btc

3al)l ber mir gur SiSpoptton ju pcllenbcn @cfd)üfce. ©in 2^eit

berfclben mar bereits bei iljren Gsmplacemcnts eingetroffen. 3a)

entmarf fofort bie 33ertb,eilung ber übrigen, benn ber Slugenblicf

ber ^luöfüljrung beS planes naf)tc fict;. 25ie biSponiblen 89 ©e*
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f cfyüfce, au3fd)liejjlid) bercr in ben permanenten gortS unb ber föcboute

tton ©aint*9flaur, rourben rote folgt ocrtljcilt:

6 12»$fbr. in ber Batterie am Unten Ufer ber ©eine öfUtcf)

Bitrt).

2 24><Pfor. unb 11 Belagerung« 12>$fbr. in ber Batterie

hinter (Sreteil unb oorroärt« ber 9)caifon$*2llfort.

G BelagerungS 12«<ßfbr. in ber gro§cn Batterie in bem faxt

beS (5räbifcf)ofS bei Gretcil.

3 Belagerung« 12*<Pfbr. in ber öftlidjften Batterie an ber

Elftere oon Sreteil äunadjfi ber 9tfarne.

(Somit roaren 22 ®cfd?üfcc auf bem föaume jroifcfcen ber

SRame unb oberen (Seine unb 6 ©efcfjüfce auf bem Iin!en Ufer

ber Seine placirt. Od) mu§ bemerfen, baß mir oon ^Operationen

auf biefem Sfjetle ntd)t« befannt roar. Bieüeidjt roaren fte nod)

nidjt jroifdjcn bem Oberbefehlshaber ber 2. Slrmec unb bem ©ou=

oerneur oon ^3aviö oereinbart. ©idjer i)r, bajj roeber ber (Sine

nod) ber anbere ,^u mir baoon gefprodjen Ijatte. Od) mußte aber

oorauöfefcen, baß ^ter minbeften« eine 3)emonftratton gemalt roer*

ben roürbc, um ben geinb ju oert/inberu, ungefatjrbet oon einem

fo naljen fünfte Berftärfungen heranziehen.

gür bie Jpalbinfel oon tSaint=ü^auv bi«ponirte id), abgefeljen

oon ben ©efchüfcen in ber 9icboute oon Soint^aur:

2 ÜHarinegefdjüfce oon 16 (Stm. unb 4 Belagerung^ 12»^3fbr. #

au§ ber SKeboute ber gaifanberie entnommen unb bebient burdj

bie Kanoniere be« ^apitain ^piron.

G %dt> 12^fbr. ber Batterie be§ Gapitain 2)onato.

G gelb 12^fbr. ber Batterie be« (iapitain Brafilier.

G $elb 4 $fbr. ber Batterie be« (Sapitain ?(nbr6.

2 Belagerung« 24,'}>fbr. unb 7 Belagerung« 12^fbr. für bie

auö einem höheren unb nieberen Steile an ber äftarnc be*

legenen tficöoutc.

2)ie GrmplacementS beim 5)orfe Ücogent fotlten erhalten:

10 Ü3clagerung8 12^fbr. baS roeftlid)fte,

6 Belagerung^ 12^fbr. ba§ mittlere,

2 Marine IG (Stm. ba§ öftlid)fie.

Sd) bemerfc, bafj bie jtarfen Kaliber, alfo bie äftarine 16 (Etui,

unb bie 24*<ßfbr. in ber BctagerungS;£affette nur in fein; geringer

3af)l oertreteu roaren.

9cacf)bem id) biefe Slnorbnungen getroffen, infMirte ich mich
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in bem oerlafienen £)orfe (Saint =9)?aur nalje ber gleichnamigen

Gebaute , benn id) hatte bereit« erfahren, baß ftd) bie 2. Slrmee

gegen S5incenne8 unb 9cogent in 23eroegung gefegt hatte. 3)arauf

erhielt id) ben Öefehl, mich am Slbenb be8 28. 9cooembcr gu einer

Ronferenj ju bem DberbefefytGljaber ber 2. $rmee }n begeben, ber

fein Hauptquartier im gort sJ?ogent aufgeflogen hatte. 3)erfelbe

legte uor einer 93erfammlung t>on zahlreichen Offizieren bie 3)e*

tailö feinet £>peration§plane« bar. 3ejn 23rficfen füllten in ber

nädjften $ad)t greiften Soinotllc te <ßont unb 9?ogcnt gefd)lagen

merben. 3)ie gormationen unb bie üftarfchrichtungen ber ücrfdjie*

benen flolonnen, roetche gleichzeitig unb nad) einanber biefe Srücfen

überfdjreiten foDten, mürben angeorbnet. £)er Ucbergang foUte am
29. 9?ooember mit £ageöanbrud) unter bem ©dmfce ber %oxt8 unb

ber jarjtrcic^cn auf bem regten Ufer ctablirten Batterien beginnen.

3flan hoffte babei, ben geinb ju überrafchen, ber nur menig Gräfte

Zur ©teile hatte, um ben £eten ber Kolonnen Don 3 2lrmee*$orp$

in ber (Stärle oon 100,000 üflann ju begegnen. 9J?an moflte ohne

Aufenthalt ben gujj ber £bf)en erreichen, meiere bann fofort er*

ftiegen merben füllten. *5)cr rechte $lügcl fofltc GhenneoicreS neh-

men, of)ne fid) füblid) in ber Dichtung auf Ormeffon au$zubebnen.

3u gleicher tylt foüte ba8 Zentrum nad) (Soeuitltt unb SBillierS,

ber linfe glügel auf Dcoifo le ©ranb marfcfyiren.

3)ie SBcmegung ber erften £inie fofltc ber ^weiten £inie unb

ben SKcferoen bie nötige Qtit oerfRaffen, um i^rcrfcttS bie 33rücfen

ju pafftren unb bie ©djladjtorbnung in angemeffenen ^ofttionen
t̂
u

bilben. Me Gruppen follten fotd)crgeftalt £errain gewinnen unb

bnlnn jtreben, bie feinbtichen Linien ju erreichen, ehe oon benfelben

3Ser(tar!ungcn herangezogen Werben tonnten. UebcraU mo fid>

SBibcrftanb entgegcnfc&tc, foflte ber getnb lebhaft angegriffen mer*

ben. Unter feinen Umftänben foüte ber red)te Flügel ftd) über

@hwneoicrc$ ausbeuten, um fid) nidjt oon ber üftarfcfyridjtung ber

^rmee, toelcbe nad) £agnn führte, zu entfernen. §ier angefommen,

^offte man oor Angriffen ftdjer $u fein. 2)er groect bcS Oberbefehls*

habere mar bemnach, bie ©ernirnngSlinie ju burd)brcd)cn, um ftd)

mit ben außerhalb 'jiariö befinblidjen Gräften §u oereinigen. 2)ie

5lrt ber 5Iuöfül)rung ber Operation hatte ©encral S)ucrot mit fol»

genben SBortcn djara^tertfirt : „9M)mcn Sie roenifl £iraiflcur§ oor

3l)re Kolonnen. tfein ^cuergcfedjt. SJcan muß 5löc§ mit bem

SBajonet nehmen. 2Bemt bie £>rtfd)afien oertl;eibigt mevben, fo
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barf man nicbt Jägern, bei iljnen üorbci ju marffyren." (£r er*

mahnte babei, mie e$ fdjten, ofme barauf 2Bid)tigfeit gu legen, ber

^Bewegung einer SDioifton, toeldje nod) am Slbenb oorroärtä be8

5ort <£$arenton lagern foUtc, um am naajjien borgen bie £ö§e

Don Sttontmeälü anzugreifen. 2)a$ mar eine einfache SMoerfton,

roeldje fld) jnrifdjen ber 2)?ame unb oberen ©eine, too 2lfle6 be*

rette im ^inblicf auf ben #auptangriff oorbercitet war, oofljteljen

follte. 2)ie Dioifton (SuSbielle mar mit biefem (5 dj ein angriff be*

auftragt, um bie Slufmerffamfett beö geinbe« nad) biefer SKidjtung

^u tenfen; fte foflte aber barauf ber Armee alö Arrieregarbe in

ber £auptbireftion folgen.

Sei ber föücffe^r naa) bem 3)orfe ©aint 2Kaur rityeten fid}

meine ©ebanfen unroittfürtia) auf bie Chancen beö (SrfolgeS beö

entmiefetten 'JSlaneg. 3d) oerfefete mi<$ in bie 2age be3 geinbeö,

um mir feine ^atigfeit ausmalen; mahrfdjcinlidj beftrebte er

ftdj, SBibcrftanb in einigen Soften ber (Sbene ju leiften, um ben

außerhalb ber ^anonenfdmfjroeite fantonnirenben Gruppen j&tit gu

• laffen, bie iljnen angemiefenen Stellungen einzunehmen. S5on be-

fonberer SB3id)ttgfeit für ben ©egner mar eine (Stellung, meldje

burd) ein ©e^ölj unb einige fel)r fejh ©ebaulidjfeiten, rocldje baS

jDorf (Sfjampignl) ooüftänbig bomintren, gebtlbet robb; oon ib,r

aus fonnten bie ©eutfdjen bie nörblidjen unb fublidjcn £änge be*

fließen unb bie Angrtffäfolonnen in bie glanfe neunten, roenn fte

beim 3)orf Ghampigffl) oorbei marfd)iren moOten. 2)ie oon mir

lommanbirte Artillerie fonnte bafyer mefentlidje SDienjte leiften, menn

fte it)r geuer auf bie oom geinbe befefcten Skcfungen fonjentrirte

unb e$ ber Onfanterie unnötig machte, biefelben ju erobern; aber

ia) ^atte au« ben Sorten be8 Dberbefef)l8f)aberS nidjt entnehmen

fönnen, ta§ feine ®ebanfen ftd) biefem ©egenftanbe jugeroenbet.

©elbft oorauSgefefct, ba§ ber ©egner bie ermähnten ©ebäube auf

ber £öf)e oon dfyampignti nidjt üertfyeibigte, fo fonnte ein cntfct)ct-

benbe§ sJfcfultat burd) bie 33efefcung be§ ÜDorfeS nid)t gewonnen

toerben, benn bie ^auptfdjmierigfeit lag in ber Grtablirung auf

ben barüber anfteigenben Plateaus. 3)iefe ^ßlateauS ftnb ju Ijod),

um oon ben meinem Sefetyl unterteilten Kanonen cingefeljeu ju

toerben, meldte bemuad) uur auf 3u fa^ötreffcr rennen fonnten;

attjjerbem müßten biefelben baö geuer einteilen in bem Momente,

in meldjem bie granjöfifdjen Gruppen bie £Öl)en erftiegen unb in

ben tampf mit bem geinbe eingetreten. SBenn ber ©egner bie

S^tunbbretfjigfter 3a$rgang. LXXVI. 23anb. 4

Digitized by Google



50

erften £>öf)en nicb,t mit ftarfen Gräften befefct ^at, fo ifr er bod>

roabrfeheinlich in ber £age, fie burd) ©efchüfce bei 23iflier$ unb
• (Socuiflt) unter lebhaftes geuer ju nehmen. SBietet aber bie 53or*

fchrift, baß bie Kolonnen auf biefem £errain mit menigen Xtrail*

Ieuren oor ber gront oorrüefen fotlcn, t>iel Sluäflcbt auf (Srfolg,

Gruppen mit neuen Staffen gegenüber? 5?ann man Kolonnen in

einem ^trttOcrtcfeucr aoanciren loffen, »etdjeö eine große ^ßräcifion

beftfet unb bi« auf 3000 SKeter reicht? 2>arf mau ein 3iel oon

fötaler SluSbehnung gebeeften Snfanteriften geigen, toclcbe üicr bis

fünf <Sd)uß in bcr Minute ju feuern oermögen? 3ur 3eit ber

Äriegc beS erften ftaiferreich (>aben Infanteriekolonnen, meiere

mit roenig £iraitlcuren üor ber gront energifd) jum Singriff oor*

rücften, oftmals roidjtige SKefultate erreicht, aber 31t jener Epoche

erftrecfte ft<f> bie 3ßirfung8fpf>äre be§ ©emehreS bis auf 2a) 2tfeter,

möhrenb heute ein guter ©d)üfce eine marfcfyircnbe Kolonne auf

fünf* ober fea^ö^unbert Stteter unb barüber hinaus trifft, ©ebeefte

ober auch nur liegenbe £iraifleure bringen baljer gegenwärtig in

marfdjirenben Kolonnen Serlufte ^eroor, meiere bie Vergangenheit

nicht fannle.

3dj befdjäftigte mich nod) mit ben Sorten: „SBenn bie Ott*

fdjaften üertfjeibigt »erben, barf man nie^t Jägern, bei ilmen borbet

gu marfd)iren." ©3 fdjien mir, baß fte burdj ben (£ntfd)luß bictirt

feien, bie 3nteruaUen ber (ScrnirungSlinie ju pafftren, wenn e$ nicht

gelänge, fte ju burchbredjen. (Sine folcfje 3bee, fagte id) mir, ift

unjmeifclhaft für einige Bataillone Infanterie ausführbar, aber wie

foü eine SIrmee oon 100,000 Mann mit ihren bebeutenben SBagcn^

folonnen unb Sagagen, wenn ?efctere auch nod) fo ftarf rebuetrt

finb, pafjiren, ohne minbeftenö ftarfe Verluftc, wenn nicht gar eine

ooÜftänbige 2)e3organifation $u erfahren. Slbgefehen oon biefer

3bee, welche ich falfdj aufgefaßt h flben fonnte, fchien mir ber

DperationSplan auf einer gu eng begrenzten 33afi8 gu ruhen. 3)urch

bie SBorfchrift, bog ber rechte glügel fid) nicht füblidj be# ^orfc«

(ShcuneoiereS auöbehnen foüte, ließ man bem geinbe bie Möglich-

fett, Gruppen über 2MCleneuDe*©amt*®eorge8 jum Singriff ber

rechten glanfe ber franjöfifchen Kolonnen ju entfenben, welche bie*

felben bei fortgefe^tem üftarfche im dürfen faffen fonnten. 2Ba$

mürbe in einem folchen gaüe au§ ben gahrjeugen bcr $art3

werben? Sürbe bie 2. SIrmec nicht einen großen Xtyii ihrer

Munition oerlieren unb baburch fo gelähmt -werben, baß fte felbft
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geringeren Gräften ber 2)eutfd)en unterliegen müßte? Wc biefe

3been bemegten mic^, aber id) backte mit ©enugthuung baran, baß

ber Oberbefehlshaber bem regten glügel anbefohlen hatte, unmit*

telbar nact» ber Bcfefcung Don (Ehampignt) baS 2)orf ßü,ennet>ierc§,

bo§ id) mit ben Kanonen oon <Saint=2Jcaur befd)ie§en fonnte, an*

^greifen. 9?ad) bem (gelingen biefer Aufgabe hatte man bic 9#ög*

lidjfeit, auf baS erfte ^tateau jmifcfjen ßhompignt) unb (Styenne»

oiered ^at)lrcic^c mobile Batterien 3U führen, meldhe ihr fitucr auf

Goeuiflt) unb SSiüier« fonjentriren fonnten. 3lbcr mar e§ geratb.cn,

fid) unmittelbar naef) ber (Seminnung biefer Dörfer in 9J?arfch nad)

Sagnn $u fefcen? 9icin, benn man mußte erjt bie beutfdjen £rup*

ben linfS gegen bie Üftarne unb red)t3 gegen bie ©eine 5urüd%

merfen. 2)iefe Unternehmung fonnte meiner Meinung nad) nid)t

oiet ©djmierigfeiten barbieten, menn einmal bie Sernirungölinie

burd)brod)en unb im 9?ücfen genommen mar. 2ßäbjrenb beö Kampfe«

gegen bie 2)eutfcb,en an ber oberen ©eine unb Sftarne geroann

man >$t'\t, um bie $arf§ unb Sagogen nad) Dften marfchiren 3U

ju laffen; bie $rmee oon $ari$ tyättt bann ihre SöaftS unb £pe*

rationälinie gemedjfelt unb eine normale (Situation erlangt. 2)ie

münblto) erteilten SBcifungen fdjiencn mir nid)t alle (Schmierig*

feiten unb SBerjögerungcn einer folgen Unternehmung beachtet 31t

haben.

£iefe Betrachtungen bemogen mtd), alle meine £l)ätigleit, 23or*

auSfid)t unb (Sntfd)Ioffcnheit aufjumenben, um ben Oberbefehlshaber

£u unterftüfcen unb bic crforberlid)cn Maßregeln $u ergreifen. Ott)

mar baoon buvcrjbrungen, baß bie geiftige Strömung in ber §aupt*

ftabt bie energifdjfk Slnjfrengung gegen ben geinb erforberte unb

id) fagte mir, baß man im Kriege ^raar bie eigenen Sd)mäd)en,

nid)t aber bie bcö ©egncrS, bie oftmals nod) größer finb, Unat
(Sin fataler mähvenb ber Watyt eingetretener 3mifd)enfa£( Oer*

minberte bie Chancen beö GrfolgeS, ba er bie Hoffnung einer

Ueberrafdiung beä ©cgncrö raubte. 2)a$ 33rücfeuinatevial mar im

3nnern oon s
J$ari3 oorbercitet unb mürbe burd) Schiffe, melchegemö()n-

litt) $afjagicrc auf bem Sluffe beförbern, bic S0?arne ftromauf re*

morquirt. Wlan motlte ben unterirbifdjen ftanat, mcldjer unter ber

§albinfel Saint=9J?aur fortführt, Bennien, um ungcfel)cu 00m ^einbe

3>oin Dille le
sßont ^u erreichen. jDtefe Operation fanb $inbcruiffe,

entroeber burd) bie ju .ftarfe (Strömung jtoifdjen ben Pfeilern einer

fortgefptengten 33riirfe, ober, mic offiziell gefagt morben, burd) ein

4*
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plöfclicheg ©tetgut be3 2Bo(fer0. Sflan mußte batyer barauf oer*

fliehten, bte 2flarne ^ur beftimmten j&cit gu paffiren unb bie ®egen*

befehle wäfjrenb ber Sftacht erpebiren. 93erfd)iebene, oon bem

©ouoerneur anbefohlene Operationen, bte nic^t tn^tbtrt toorben

waren, würben am Tage ausgeführt. 3)aju gehörte bte Söefrfcung

be« Tlont Sloron, welche ohne SBiberfianb gelang, ©cfd^ü^e mit

großer Schußweite mürben auf bem Plateau placirt unb ba ber

geinb feine gletd) heftigen entgegenfhflte, fo fcewirften fle, ba fte

bis Woift):le*©ranb auf 4—5000 SJceter feuerten, bte (Entfernung

beö ©cgnerS Don ben Ufern ber oberen Sttarne. 2)er ©ouoerneur

^atte ben Gruppen ber 3. Slrmee, meiere auf bem linfcn Ufer be

©eine oerthcilt waren, befohlen, dr)otft)=te^9?oi unb T^at) anju-

areifen, um ftd) bafelbjt fefiflufefcen. T)ie Truppen Ijtnter bem
sJ}?ont Valerien h aticn £)rbrc, gegen SBujenoal unb bie $öhe,

roeldje 9Jfalmaifon bomimrt, $u ntarfdjiren. (Sine TJioifton foflte

bte Drt[d)often ber §albinfel ©enneoiflierS befefcen unb ifyre

Gruppen biß an ben Uferbamm be§ ghtfjeS oorpouffiren, um eine

Demotiftration gu unterftüfcen, iretdjc oon Gorbeooie bie auf beut

anberen Ufer befindlichen Orte 5ßcfon§ unb 2lrgentcuil bebrohen

foüte. Bataillone ber mobiliftrten Wattonalgarbe foflten ftch hinter

ben Truppen bewegen, um beren ©tärfe größer crfcr)cincn

laffen, atS fic cö in 2Bir?lid)fcit mar. Sehnliche SJemonfirattonen

waren auf ber (Sbcne oon ©ainU^euiS ootbereitet. Slfle biefe

Operationen waren oieHetcfyt ju ocrcinjelt, 3U fe^r auf ber gefamnu

ten Peripherie oertheitt, um eine genügenbe Söirfung herüor$u*

bringen. 2)ie auf ber $albinfcl ©enneoiflicrS aufgeführten 53e-

wegungeu, welche ber geinb oon ben nahegelegenen §öl;en üoCU

ftänbig bonünirte unb wcldt)e oon tlmt burch ben gluß getrennt

waren, crfd)icncn )d)Wer oetftänblich. ÄEc biefe T)cmonftrationcn,

welche oon ben wenigft folibefkn Truppen ausgeführt würben,

waren faft überall mißlungen, als bie Telegramme, welche fte ab*

beßellten, an ihren SöeftimmungSoit gelaugten. Sine 001t ©eneral

23ino\) (3eitc 487 bc§ SBerfeS Siege de Paris) oeröffentlichtc
1

2)epefcf)e geigt bie Urfachc ber ^erfpätung ber ©egenbefchlc. 2)er

©ouoerneur hatte, als er erfuhr, baß btc 23rütfen über bie SDcarnc

währenb bev 9?aa)t nicht geflogen werben fonnten, ben Operations

plan fofort geanbert, inbem er bie Angriffe in ber Dichtung auf

(IheUt'3 aufführen laffen wollte.

9i
v

ach biefen ^ßersögerungen fam man auf ben urfprünglidhcn
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^ß(an jurücf, ber auf bie (Sonftruftion oon Vrücfen über bic

SCRarne bafirt mar, mobificirte itjn aber in glüeflicher 2öeife. Xa
bc8 Plateau oon 5loron befefct unb mit zahlreichen ©efchüfcen oer*

feben toax, befcblofe ©eneral 3)ucrot, btefen Umftanb ju benufecn

unb einige Vrücfen oberhalb 5ötte für SJcarne fplagen gu (äffen,

»eiche oon bem <5or^)§ paffirt »erben füllten, bog ben tinfen Flügel

btibete. 2)c*an oerminberte baburd) bic (2ch»ierigfeiten, »clcf)e bic

Anhäufung ber Gruppen nach bem Vrücfenübergange barbieten

mußte unb bemächtigte ftdj fc^neOer ber £>ange, »eiche baß linfe

Ufer bominiren.

$)ie Verzögerung be£ Unternehmend fonnte bie <3cr)iricrig^

leiten beffelben bebeutenb oermehren. 2)te »ätjrenb ber 9c*acht' oom

28. jum 29. ^oüember im ©ehölj oon VincenneS lagernden

Gruppen fyatten Viooualfeuer angejünbet, »elct)e ber geino nur

leicht bemerfen fonnte unb wenn it)m bicfeS 3ud)en nod) nicht ge*

nügte, fo mußte er bie Vorbereitungen jum Vrü<fenfd)lag, ctje man

auf benfelben t>er$id)tet t)atte, erfennen, ba man bie 3ugange Sur

SDlaxnt jtarf erleuchtet hatte, um bie Bewegungen ber 2Rannfchaficn

unb beö HttaterialS ju erleichtern.

konnte man noch bie Hoffnung t}t$cn, ben gtinb nach einer

Verzögerung oon 24 ©tunben unter folgen Umftanben gu über*

rafchen? 9ttu§te man auf ein lange 3"t oorbcmteteS Angriff3*

unternehmen Gerichten, weit bieS Slemcnt be§ ©Clingens etncjc*

büßt »ar?

3)er Cberbefehtöhaber hänbigte mir fctjriftliche Snjtruftionen

beö ©ouoerneurö über ben Dienft, mit bem ich beauftragt mar,

b. h« über ben (Gebrauch meiner Artillerie, ein. 3dj gebe fie f)ier

»örtlich, um baran einige Betrachtungen gu fnüpfeu.

„Will £agc§anbrud) be# 29. 9foocmber eröffnen, fobalb bie

3iele fid)tbor »erben, bie $ort§ unb bie fie umgebenben Batterien ein

langfameg, ober »oht unterhaltenes unb gut gerichtetes geuer gegen

bie nächfien ^ßofitioneu beS gembeS, nämlich gegen Sftaifon Vlancbe,

Villa Grorarb, fteuifln für Sttarne, Sörie für 9Kame, ba§ ©ehölj

le^Jlant, ba§ 23oi§ b'JputHier, (Scjampignn unb ben nörblichen SHjdt

be« Plateau oon GtjenneoiereS »efUich oon (SoeuiÜD.

3nz»ifchcn rücfen bie oerfchiebenen Kolonnen oor, ohne ficf>

§u oiel ju bemaSfiren unb ohne bie Artillerie ju geniren unb

nehmen ihre £irailleur§ oor, »eiche fich nieberlegen unb möglich!*

einniften. 9?aeh einer Äanonabe oon etwa !</ <5tunben »erben
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auf 33efel)l be3 (General Ducrot oom %oxt 9?ogeut 5 farbige

feten fteigen getaffen.

2öat)renb ber ftanonabc ^aben bie auf bem rechten Ufer unb

in ber ©djlinge ber Sporne pfacirten gelbbattericn fia) Fechingen

au^ermätjlt, fte eingenommen unb ifyrc 2BuIfom!cit begonnen.

2luf baä (Signal ber fünf 9fafcten Ijört ba$ §euer gegen

92euith) für Sftarnc, JÖric, bie ©cljölje le ^lant unb r£)uiflier, ba8

2)orf (Stjampiguö fofort auf; bie tfolonneu, £iraiöeure oor ber

z^ront, ftüqen fia) auf bie erften AngriffSobjefte; naa) geljn 9Ät*

nuten $aufe nimmt bie Artillerie ba§ §euer roieber auf unb rietet

e§ mit großer £cbl)aftigfeit gegen Üftoifl) le ©ranb, 3Mflicr£, (Soeuilll)

uno GEfyennemercS. 2)ic« fteuer bauert genau eine (Stunbe, bann

Ijört ed auf unb bie ilolonnen ftürjen fia) auf bie jmetten 5ln=

griffäobjefte.

33on biefem Augcnblidf ab mfiffen bie Batterien mitteilt guter

gernröljre forgfältig ben SBemegungen ber £ruppen folgen; fie

begnügen fta) bobet, bie gtanfen berfelben JU bcfdjü^cn unb ba$

Terrain oor benfclben auf fola)er SMftance ju bcfa)ießen, bajj fte

nia)t leiben tonnen.

(Sobalb bie feinblia)en ^oftttonS; ober gelb<23atterien baö geuer

eröffnen, concentrirt fta) bie gefammte SBirfung ber bieffeitigen

Artillerie auf biefelben, mäfjrenb bie Kolonnen erft aoanciren, menn

it)r geucr gu erlbfa)en beginnt; bann nimmt bie franftöftfdje

ttUerie ba§ 33efa)iejjen ber ermähnten £hk toieber auf."

(Soroeit bie Snftruftionen be§ ©outoerneurä. — %U ia) am
Abenb be$ 28. ^oüember naa) bem $)orfe (Saint $)?aur jurütf-

fefyrte, beeilte ia) mia), in ber SBorauöfefcung, baß bic Operationen

am borgen beginnen mürben, ja^lreittje 5Xbfd;riftcn ber 3nftrut*

tionen fertigen unb fie ben Äommanbeuren ber Artillerie gufenben

,}u laffen, inbem ia) fte benaa)rta)tigte, baß bie früher non mir

erteilten Anorbnungen nunmefyr bura) bie 3njtruftionen beS @ou=

oerueurö ju erfefcen feien. 3)ie Sedieren riefen in mir jmar

fernere öebenfen maa), ia) glaubte aber üjre ftrilte Befolgung an*

orbnen gu müffen, einentfyeilä in einem ©efüljl beS ©eljorfamä,

um fein Clement ber Unorbnung l)ineingutragen unb anberentfjeilS,

weit es triebt mefjr moglia) mar, bie Söemerfungen geltenb ju

maa)en, bie ia) im anberen gallc gegenüber bem ©ouoerneur jur

<3praa)e gebracht Ijaben mürbe. ÜDer ©ouücrncur oermieb e§,

naa) unb naa) ba8 geuer einer großen Ai^atyl @efa)Üfce auf bie

Digitized by



' 55

fünfte \w fon centviren, Don benen man junäc^fi ben geinb Der»

treiben moUte unb bei ber fhrfen 3 crf*reuun9 0C8 geuerS lief er

Oberahr, auf feinem einigen fünfte einen entfd)eibenben (Srfolg ju

erretten, (Sr Ijatte bie SBidjtigfeit über) dien, meiere bie Occu*

patton bes oberen XbeileS ton dljampicjm) gemährte unb profttirte

ntdjt oon ber SBirlung btr ^Batterien ber ©Glinge ton ©aint*

Sftaur, um ben geinb au§ feinen bedungen gu oertreiben, toeldjc

gegen ba$ geuer au« ber (Sbene üon CEbampignü bureb, bie £äufer

beö SDorfeä gefcbj&t waren. Sdjliefjlid) oerfüljrten feine 23or*

fdjriften ju einem ©d)ief$en gegen Zäunte oon ju großer 2lu8beb*

nung, alä bajj eö wirfungäreid) fein fonnte unb waren geeignet,

eine ^unitionSoerfdjwenbung baburdj herbeizuführen, bog man
gegen 2lbfd)nitk feuerte, weld)e ber Aeinb nid)t befe^t hatte.

"Jcad)öeiit id) erfahren, ba§ ber 9#ame*Uebergang um 24 S tun -

ben Deijdjoben war, benufcte id) ben bi$pontblcn Sag, um bie

SSerttjeibigung ber ^albtnfel üon (Saint s^ftaur im $inbtuf auf

einen fetnbliajen, unter bem (Sdjufce ber £öljen oon (ib,enneoiere§

au^ufüb,renben Uebergangöüerfud) ju ßubtren. £xüti Bataillone

ber SJfobtlgarbe ber (Seine unb SDife waren $u biefem fttütdt

unter mein ßommanbo gepellt unb zahlreiche »jpinberniffe, meiere

burd) Verbaue unb 23arrifaben bie oerfebiebenen neu angelegten

unb auf ben alteren planen nicht oerjeichneten SBege abfperrten,

geigten, bajj $u gleichem Qmtät fd)on früher Vorbereitungen ge*

troffen waren. <Da8 Unternehmen mürbe noch, erleichtert burdj bie

CEifenbalm, meiere faji parallel gu bem glu&taufe tractrt ift unb

eine 2lnfd)üttung über ber Sbene barfteüt. £>ie auf ber $aft*

infel ju oert^eibigenben (Stellungen finb gat)treicr) unb ber burd)

bie Krümmungen ber Oftarne oerengte £b,eil bitbete in ber ,<pbl)e

ber 9feboute oon (Saint* 2ftaur eine gute 3)efcnftopofitton. 3ch

ließ ein ^ßeleton berittener Sftationalgarben gum Orbonnanjbicnft

unb aujjeroem einige ^ßferbe unb gatjrjeuge ber £)mnibu8*©efeCU

Schaft bcranjteb^en, um nötigenfalls bie ©efchüfce unb Munition

er feften Batterien nad) anberen fünften tranöportiren $u fön*

neu. 3»ei SlrtiOerie * Offiziere Waren JU meiner Unterfrü&ung

benimmt; ich, übergab bem Dberft * Lieutenant 2Rorel bie Leitung

ber Batterien bc$ gort« unb-beS 2)orfc$ SRogent unb behielt ben

itommanbant <ßadjon auf ber £albinfel (Saint* üflaur mir jur

(Seite. Slm 29. ftooember SlbenbS würbe id) oon Beuern gu einer

3«f«mmenfunft, ähnlich ber be$ oor^erigen Slbenbö, nad) bem
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gort Rogent beorbert. £)er Dber=33efeprjabcr teilte bie 2Kobi;

ftfation be§ urfprünglidjen ^laneS mit. £a$ 3. Äorpe foflte bic

SKarnc oberhalb beß Dorfen Rogent paffiren; baffelbe befjnte baljer

ben linfen fjlögcl roeiter auS, um bem 2. Storps 33eroegung§raum

oerfcfyaffen unb btc Anhäufung ber £ruppen bei ben 33rüden

gu oerfjtnbcrn. 3)a$ 1. S?orp8 auf bem rechten glügcl foflte

GEfcenneoiereß nid)t befefeen, fonbem birelt auf (Soeuiflö marfdjiren unb

ftdj beffelben bemädjtigen. SBäfjrenb ber 9?aö)t oom 28. 3um

29. ftooember fragte mid) ber Dberbefc^lßbaber auf telegraprjifdjem

SBege, ob id) bie germc le £remblan, roeldje im eingerjenben 33o*

gen ber 2Jcarne norbroefilidj üon (5f)ampignt) liegt, befd)tegcn fönne.

5Da id) gu biefem 3roecfe loeber bie Batterien ber §albrnfel oon

©ainkSftaur nod) bie be« £)orfeß Rogent benufcen fonnte, führte

id) felbjt bei StageSanbrud) jroei meiner brei mobilen Batterien

an bie bem 3iele junad^ft gelegenen fünfte beß rccfjten 2Rarne;

uferß unb lieg fle gegen bie gerate feuern, roobei id) fein ^Injeidjen

oon ber ©cgenroart beß gcinbeS entbeefen fonnte.

Snjtoifdjen begannen bie naer) ben SBrütfen marferjirenben

Infanteriekolonnen ben Uebcrgang unb alß fte in ber (Sbene

einige gortfdjritte gemacht, lieg id} baS ^euer einteilen, roeldjeS fie

unnötljigerroeife gcßört Ijätte, ba fid) fein ©eroeljrfeuer oon ben

2J?auern ber fterme oernefjmen lieg. £>ie beiben mobilen Satte*

rien fanbte id) nad) ben ifjnen angerotefenen CEmplacementß gurücf

unb begab mid) felbft nad) ber (Schlinge ber üftarne, um aufmerl*

fam ba« SBorfcfjreiten ber Gruppen ju ocrfolgen, roelcfje in großem

©ttflfdjroeigen unb in guter Drbnung marfcrn'rten.

2)aß geuer meiner Ratterten begann nad) 9ttaßgabe beß 93or*

fdjreitenß ber £ageßr>etligfett, bie ifjnen ba« ©rfennen tyrer giele

geftattete. golgt man ber Reihenfolge ibrer £age, fo fud)te bie

Batterie öfllid) Sit«) am linfen ©eine. Ufer bie ©fyffbrficfe bei

(Sljoifrj le Rot) ju erreichen. 3d) roollte oerljinbern, bog ber

geinb ben glug an biefer ©teile übcrfdjreite, aber idj fonnte ibm

nid)t oerroefyren, bag er eß ein roenig oberhalb bei 33ifleneuoe

©atnt* @eorgcß tlme. 33on fjier au8 fonnte ben angegriffenen

Steilen #ülfe jufommen.

$)ie Batterie hinter CEreteil unb oorroartS ber Sflaifonß

Sllfort feuerte gegen ben GEarrefour=^ompabour unb gegen bie

glanfen oon ÜÄontmeßlt), um ben redeten glügel ber 3)ioifion

©ußbiette ju fefunbiren.
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3wifd)en ber oberen ©eine unb SWarnc eröffneten bie 6 Be*

Iagerung$*12*$fbr. in ber großen Satteric be3 ^5orfS be3 (5rj*

bifdwf« in dreteuil it)r geuer gegen 7y2 Uljr auf 2)contme$In,

inbem fie ba§ ^lateau unb namentlich eine gerate befdjoffen,

Welche man com geinbe ftarf befefct wußte. 2118 bie Gruppen ber

SDiötfion ©ugbiefle oorgerüeft waren, oergrögerte bie Batterie iljre

®a)ußwetten unb f)örte erfü gegen 10 '4 Uljr ju feuern auf, als

ber bteffeitige Angriff gelungen war. Söäfjrenb biefer £tit Ratten

bie brei ®efc$ü&e ber öjttidifien Batterie an ber Siftere oon (5rc=

teuil il)r geuer gegen bie liefe beä 1)orfe8 Bonneuil gerietet,

obgleid) biefeö ^Dorf buraj einen bieten <Sd)leier Don Säumen
ntaöfirt war. 3)ie bteffeitigen Gruppen verließen 9cacb,mittagS

2ftontme$ln, barauf nahmen bie letzterwähnten Batterien il)r geuer

gegen baö ^lateau oon -DfontmeSlt) unb gegen ba8 3)orf Bonneuil

wieber auf, wobei 2 ©efdjütje ber öftltd^flen Batterie urngcftetlt

würben, um baS 2)orf 2Jce$ln ju befdjiefjen, in wetdjem fid) ber

©egner fefigefegt fjatte unb oon wo au8 er ben SRütfgug ber bie§*

fettigen Gruppen beläfligte.

SDie beiben gelbbatterien £)onato unb $lnbr6, in ben (5mpta=

cementS am (Sfibenbe Don $ort be (Sreteil unb bei ber ftirdje oon

Slbamoiflc placirt, Ratten fo wie bie 3 weittragenben @efd)ü$e ber

Stteboute oon ©raoeUe i^r geuer mit ber Batterie oon Greteil

auf bem 2Jcontme§lo gefreujt. 2)ie tfommanbeure biefer Batterien

gelten ftd) in Scenntnifj ber Bewegung ber £ruppen unb ßeüten

ba§ geuer naefj bem ©dingen beS Angriffs ber 2)ioiflon 6u§*

bielle ein. SDiefe ftanonen nahmen, mit 3luönat)me ber ber Bat*

terie 3)onato, meldje auf meinen Befef)! nadj ber Befifcergreifung

bc§ 9ftontme3lt) oon bem (Smptacement am ©übenbe oon $ort bc

dreien' nadj bem unweit ber (Station (Sfjampignofle an ber ^ttroe

ber ©ifenba^n belegenen (Smplacemert gefefjafft worben war, iljr

geuer nach, bem Berlaffen beS 3Jcontme3lr; wieber auf. $)ic

Batterie $)onato Würbe in ifjrer neuen Stellung burd) bie Selb*

botterie be8 QEapitain Braftlier unterftüfct, bie id) nad) bemfelben

fünfte beorbert Ijatte, um gegen ben Xtjtxi be§ @efed)t$felbe8 ju

wirfen, beffen Kampfe bie größte 2Bid)tigfeit befajjen.

Seit 7 lltjr Borgens Ratten baä $ort ber gaifanberie, ba$

(Smplaceinent an ber fübÖjtlidjen £ift6re oon (Saint üftaur leS

$ojf68, bie föeboute oon (Saint 2flaur, bie SKeboute öftlid) baoon,

bie fefien Batterien beö Dorfeö 9coger.t unb ba8 gort ftogent,
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rocld&eS nicfct toeniger 0I8 26 gezogene ©efdjüfee $äl)lte, it)r geuer

nad) ben SBorfdjriften be8 ©ouoerneurö auf ben nörbüdjen £l)etl

be« ^lateauS Don (StjenneoiereS, ba« Dorf (Stjampignö, btc ©c=

^öt^c le <ß(ant unb r$uiHter unb btc Dörfer SBrie unb'^euiOr)

für 9#arne oert^eitt. Die $iÜa CEorarb unb 2flaifon 23lancfye

waren Don ben Kanonen be« Plateau Sloron betroffen korben.

3d) fcnbete bie Batterie be$ Hapitän profilier, toeldje bie germe

le £remblatj befd) offen tjatte, junädjft lintß ber SKeboute mm
<5aint*9Jiaur in eine <Pofition, Don ber auä fie bie ©efjölje le

^ßlant unb l'^uitlier Dortfjeifljaft befd)ie§en fonnte unb fpäter, als

bie bieffeitigen Gruppen in bie £>öfye biefer ©efjölje gelangten, in

haß (Smplacement bei ber (Station (iljampignoÜe, tDetaVS am
augerpen $lügel ber £albinfel lag.

®egen 8'/* Uljr Borgens bemafifirte ber geinb auf ber Shete,

welche er jiDif^en ^ampignn unb (SfyenneDtereS befefct ^arte, bie

Sparten einer ©atterie, roeldie bisher fo trefflid) Derborgen war,

baß e£ unmöglich getoefen, fie ju bemerfen. Csr befetjog barauf

bie in ber (Sbene Dorrücfenben Kolonnen, erhielt ober balb Don

einer fo großen bieffeitiger ©efd)ü£e geuer, bog er ben

$ampf mit ber am Sftarneufer belegenen, auö einem fyöfyeren unb

einem nieberen £t)eil befteljenben föeboute nad) ettoa 30 mirfungS=

lofen ©d)üffen aufgeben unb baS geuer einfließen mußte.

SBäljrenb berfelben Qtit Ratten bie Sanonen be$ gortä unb

beä Dorfes $ogent itjre ©efcfyoffe auf bie Dörfer DceuiEh), 23rie,

CEljanipignb unb ba$ ©eljölg le Pant gerietet. 9?ad) ben 3lnbeu=

tungen, roeldje bem ^ommanbeur ber Slrtiüerie beö gort« gegeben

»orten maren, feuerte er gegen ein Don (Sdiüfcen befefcteä $au3

Don 23rie, ttxlcrjeä ben 33au ber ©djiffbrficfe ungemein genirte unb

baburd) ben Uebergang beS 3. $oip$ Der^öflerte.

Um 9 ,A mürbe baS geuer auf baä (Signal ber fünf Don

gort 9?ogent auffteigenben 9tafeten roäljrenb gerjn Minuten einge=

ftedt ; barauf bhigirten bie roeittragenben ©efdjüjje üjr geuer ge-

gen bie Dörfer (ScjenneütereS, (5oeuiOr) unb 93ißier8. Da§ gort

SNogent richtete einen £f)eil feiner (Sdjüjfe gegen ben 9iaum glüi«

fcfjen 9?oifr) le ©ranb unb SBiÜierö, um ben bieffeitigen Gruppen

baö 33ejteigen beö ^lateauS, baö fie gegen 11 Utjr errcid)ten, gu

erleichtern. $uf biefer Seite crlofd) bann ba8 geuer ber Batterien

bi§ ju bem Momente, ju bem, gegen 1 Ufjr sJ?ad)mittag3, bie

fran^öfifdepen Gruppen Xetratn Derloren. Darauf tourbe ba$ geuer
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fcer ^Batterien be$ gortS unb bcö 2)orfe8 9?ogent mälircnb

3
4 Stunbcn miebcr aufgenommen; eö ^roang ben getnb, ftd} fern

galten unb geftattete ber bieffeitigen Onfanterie, ftcb, *u orbnen.

(£inc beutfdje Batterie Ijatte fidi in einem flcincn ©efyölj an ber

2Bejifpi&e beä sJ3IaieauÖ unmeit 9coift) Ic ©raub etablirt unb tfjat

ben frangöfifdjen Sruppen oiel (Schaben; ifyr geuer mürbe um
4 Ul)r 9ia^mittagö bura) bie ©efdjüfce be« gort« unb 2>orfe$

SKogent jum <Sd)tt>eigen gebraut, morauf bie Abteilungen be§

linfen glügelS miebcr bie Cffenfioe ergreifen, ba8 ^latcau oon

Beuern befe&en unb bei bem Singriff auf SMüierS, ba3 oon ber

anberen Seite fycftig beftürmt rourbe, mitmirfen fonnten.

5m (Zentrum mar ba3 eine ber 2lrmeeIorp8, bie bie SJiarne

gmijttjen OoinütOe le <ßont unb 9cogent paffirt Ratten, redjtä gegen

dfyampignt), ba0 anbere linfS gegen 33tflier$ birigirt morben. 2)ie

Gruppen marfdu'rten in guter £)rbnung, trojjbem fie mandjen SBcr*

luft erlitten. 2)ie Abteilungen, rceldje (Sfyampignt) betreten I;aU

ten, maren unferem Sölicfe entzogen, aber balb bemeilte man ein

Xetacfaement, tocldjeö au« (Stjampignt) beboucbjrte unb ben 2Beg

nach, (S&enneoiereS einfdjlug. Sine gelbbatterie folgte ber Snfan*

teiie. (Sie batte etroa 2/$ ber £>öl)e erftiegen, als id) mit £)ülfe

eine« ©lafeS erfannte, bafj fte auf bem SBege abprofcte, um ben

Abgang, ber unmittelbar unter (£^enneoiereö liegt, ju befebjefjen.

ißalb aber fat) man SnfanterijUn in Unorbnung jurücffetjren,

mä^renb bie Batterie ben 2Bcg eiligft nad) rücftoärtä »erfolgte.

2>iefe Unorbnung fc^te flc^ bis auf bie 2Kannfd)aften smifd&en

ü&attipignto. unb ber 9Jcarne fort.

3)ie beiben in bem (Smplacement unmeit ber (Station CEljam*

pignoOe ptacirten ftelbbatterten Ratten ben geinb, melier ein fku

ne$ ©el)ölj unterhalb CEljenneoiereö lu'elt, bemertt unb richteten iljr

geuer baljin, roä'fyrenb bie Stfeboute junädtft meftlid) beS ©mpla*

ceinentä lebhaft bie ©egner befdm§, meldje baä ^lateau gu er«

ftetgen fudjten. 2)er tfampf mürbe baburd) auf biefem £Ijeite gu

unferen ©unfien mieber tyergejieÜt
t
mäbjenb baS geuer ber beut*

fa^en Batterien jebeämal jum (Sdjroetgen gebracht mürbe, fobalb

fie e8 mieber aufzunehmen oerfudjten. S3alb oerbjnberte mid) baä

fcfjeibenbc £age0lidjt, auf biefer Seite ßtroafi genau gu erfennen.

Um bie biejfeitigen Gruppen, beren genaue (Stellung mir nidjt

rannten, nid)t $u gefä^rben, fa)ojfen mir oon (Saint -Tlanx nur
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noch nad) Soeuiöt) mit ben toeittragenben ®efd)ü&en, bie, roie

angegeben, Kenia, jahtreid) toaren.

Der in bem Dfaum jtt)ifd)en libampignt) unb (Sljcunemereö

erlogene ftampf batte fid) in ber Dichtung auf 35iUtcrÖ belebt.

2öir Nörten oon btefer ©eite eine heftige ftanonabe, oljne beren

Sirtung fcftfteUcn ju lönnen. Die geuererfcheinung ber franjö*

fifajen @efd)ü£e lieg fid) aber non ber ber ihnen entgegenjtehenben

unterfdjetben. 9ttit Söebnuern beobachtete id), baß bie ftanonobe

nod) fottbauerte, al$ ba§ ftntenbe Dage8ltd)t jebe§ gute Richten

unmöglich machte, fo bajj bie bieffeitigen (Sajüffe leine nüfclidje

2Birfung mehr ^aben fonnten. (Sin fefjr lebhafte« ®ewebrfeuer

folgte bem ©efdjüfcfeuer, bann bereiteten Dercingelte ©djüffc bie

ootlfommene SRutje üor.

Unferc Gruppen uerbraajten bie 92ocr>t in <5d)lad)torbnung,

b. fj- in beplonirteu Linien, in ihren legten ©efechtöfteüungen, bie

SBaffe gur §anb, ofmc förmlich gu lagern. 31)« Haltung mar

etnjl unb entfprad) ben Umjlanben. SBon ber 9feboute üor (Saint-

9)?aur, meldje baö gan^e Zfyal unb bie niebrig gelegene (Sbene

bominirt, verfolgten mir mit ben klugen bie S3agagen ber 2. 5lt;

mee, roeldje, obgleich mögliche rebucirt, grojje hängen auf ben

SBegen Don 3oinottIe le $ont nad) (Sf^ampignl) unb 93iflier8 ein-

nahmen. 2Btr erblicften jur fechten eine 6chlad)tlinie, melebe

ftd) an bie siJcarne etioaS öormärtä ber föeboute oon ©aint^aur
leimte, toetter linfS einige Siuoualfeuer, bie un$ erlaubten, eine

anbere Sd)lad)tlmte gu erfennen, tteldje oormärt§ be8 S3ogen« ber

SWarne nörblict) be8 2öege§ nod) 55tüter6 gront gegen biefeS Dorf

hatte; fie hatte geffrebt, ftd) bem Glitte unb bem geuer beS $ein*

be§ 511 entziehen, benn fie hatte auf bemSlbfafl be§ ^öhenrürfen^

ber un8 3u,qefehrt toar, (Stellung genommen. (Sie ^atte ftch oje*

mit bem SRüdfen gegen ben glufj erfld)tlich nur placirt, um ju

einem neuen Angriff bereit 31t fein. DieS Verfahren betoieS in

meinen Mugen, ba§ boä 2. Slrmeeforpö fia) nicht in ben Söeftfc

oon SBiOierö fyattt fefcen fönnen. Die übrigen Gruppen bcö

2. roie beö 3. ßorpS roaren meinem 23licf entjogen. Unfere ge*

fammte Slrmee festen roährenb ber gangen Stacht in ihren (Stcl*

lungen 31t bleiben unb unfere (Solbaten ertrugen bie ^efttge $älte,

roeld)e eintrat, neben ben fonftigen Entbehrungen.

9?ad) Einbruch ber 9hd}t lagerten bie brei mobilen Batterien,

meldte unter meinem Befehl ftonben, hinter ber «ertheibigunge*
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(inte, welche \äf für bie £albinfel beftimmt fyattt, unter bem

(Scfoufce ber beiben Bataillone ber Sftobilgarbe ber ©eine unb

Dife.

3)ie S^atigfeit ber üon mir am 30. SRobembcr fommanbirten

Artillerie lägt ft$ wie folgt refumiren. 9?ed)t§ b.ot fte mitgewtrft

bei ber einnähme üon SftontmeSlt) burd) bie £>ibifion ©uöbictle.

3m Zentrum tyat ftc ben Uebergang über bie 9ttarne ermöglicht,

ben 33ortnarfct) be8 1. unb 2. Armeeforpö gefiebert, bie 33efefcung

bon (Sfyampignt) buret) ba$ 1. 5?orp8 erleichtert, ba8 3)orf Gwenne*

biereS befeboffen unb bie ©efcfyoffe it)rer weittragenben ©efajüfce

gegen 55iüter8 unb GEoeuiün. gerietet. 3ur Swfen bei 33rie für

2J?arne fyat fie bie auf ©ewefyrfdjußweite bon ben bieffeittgen

Sörücfen etngenifleten ©djüfcen Vertrieben, bte ju ben £öl)en auf*

fxeigenben £jänge beftridjen unb bann baö fteuer mit bem be8

Zentrums freu^enb, it)re ©efd)o(fe gegen (Soeuillb, unb IBtüierS

birigirt. 2Bo bte bieffeittgen Xruppen ntdt)t reufflrtett, red)t$, im

(Eentrum, ober lin?§, ^at bie Artillerie ilmen ben SBeifianb iljrer

<5d)üf[e gewahrt, fo baß fte ftd) fammeln unb ben Singriff auf

ben erfttjütterten ®egtter wieberfcoten tonnten.

31m 1. £>ecember lieg id) mir um 5 Uljr 9ttorgen§ Dom

Oberbefe^tgbabcr ber 2. Armee bie SJJtttljeilung feiner Abfielen

für biefen £ag erbitten; bie Antwort lautete, baß er auf ber ÜDe*

fenftoe bleiben wolle. 3)er 2Hunttion8berbraud) war bielleidjt pi

groß gewefen, alö baß bte Armee ben $ampf an biefem £age

fortfefcen fonnte, olme befürchten $u müjfen, baß i^re SBorrätfje

erfdjöpft würben, entweber fdjon wäfyrenb be$ Kampfes ober nadj

bemfelben, wenn fte bei ^ortfefcung ifnreS 2ftatfd)eö angegriffen

würbe.

Onbem tet) mir ^eajenfa^aft bon ber £age unferer Armee gab,

fafj ia) fte gegen einen ?5iuß gelernt, ofme S)ecfung auf i^ren

ftlanfen. 3dj glaubte ben regten Flügel beS 1. ArmceforpS auf

ber Seite öon GEfyenncbiereS unterftüfcen ju müffen unb ließ bor

£agc$anbrud) bte bret mobilen Batterien nad) bem (Emplacement

unweit ber ©tation ^atnpignoÜc fRaffen, wo biefelbcn nod) burd)

6 Belagerung«* 12 ^for. ber Batterie $iron betftärft Würben,

welche mitteljt ber ^ferbe ber DmnibuS * ©efcüfdjaft bat)in tranS*

portirt werben mußten. Der SranSport ber Munition gefa>l) in

ben Sagen ber ©efeflfdjaft. Od) hatte baijer 24 ©efdjüfce mö>
lia)jt ber $öt)e con <£t)ennebicre8 genähert, weldje bicfclben frei*
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Iidj um 60 Stteter übertrete, ^mei Kompagnien ber 9Jcobilgarbe

nmrben nad) bemfelbcn (Smplacement 311m ©d}u& gefenbet.

5118 id) einige 2flannfhaften fid) auf bie £öljen belegen faf),

gab id) ben 23efef)l \ivc Eröffnung be§ geuer«, obgleich id) nod)

feinen flanonenfd)uß gebort Ijatte — ba glaubte einer meiner

Offnere erfennen, baß bie 2ftannfd)aften £ragbaf)ren führten.

28irflid) fam mir ein Telegramm ju, roeld)eö mid) benad)ridV

tigte, baß ein SBaffenfiitlflanb roäbrenb beä gangen £ageö ben

beiben Armeen erlauben fotlte, bie 93erttmnbeten fortjuferjaffen unb

bie lobten $u begraben. 3d) erhielt an biefem Xage 3 Bataillone

ber 9D?obilen beS §erault, roeldje ber ©ouöerneur mir für bie

33ertr;etbiQung ber §albinfel ^ut^eilte. 3d) ^atte biefe 2kr|tarfung

nid)t erbeten, bie mir bie Unrurje beö @0M>erncur3 anjubeuten

fd)ien, meine Infanterie fonnte nic^t in ber £age fein, ben geinb

ju befampfen, roenn er oerfudjen fodte, bie $albinfel ©aint^aur
$u betreten unb baju eine ober mehrere Brüden über bie Sftarne

in guter (2d)ußroette unferer ©efdjufce fcfjlagen mußte. 2Bic bem

fei, id) ergriff neue Maßregeln jur Bertljeibigung, ließ bie 3 Ba*

taitlone beä £crault bie Bataillone ber ©eine unb Dife in erfier

Sinie ablöfen unb biefe eine ^roeite £inie in ber $öl)e be3 £>or*

feö (Saint *9Jcaur al3 SReferoe mit bem Auftrage befefcen, alle

$lüd)tlinge anhalten, roenn bie bieffeitigen ,
roenig friegSgeroolm*

ten 2Jcannfd)aftcn r»on einer $anif befallen roerben foHtcn. £)ie

4 Batterien, roeld)e baä @mplacement bei ber (Station CEljampignolIe

befefct Ratten, rücften roafjrenb ber 9cad)t in iljrc ^antonnementS

mit bem Befehle, am 2. SDejember früt; bie am 1. inne gehabte

^ofttion roieber 51t befefcen.

sftaefjbcm id) mid) überzeugt, baß ber Eingriff gegen äftont*

meöln nid)t erneut roerben roürbe, gab id) ben Befehl, baß bie

9 Belagerung^ * 1*2 * $fbr. ,
roeld)e in ben (JmplacementS an ber

©übfeite oon Qretetl placirt roaren, mit iljrer 9Wunition bereit ge*

ftcUt roürben, um am näd)ften borgen mtttelfi ber ©efpanne unb

gab^euge ber Dmnibuö=®efeUfd)aft natt) ber föeboute oon Saint*

Sftaur geführt ju roerben.

SBäljrcnb bieö ausgeführt rourbe, befaub itt) mid) am 2. 2)e-

gember oor £age$anbrud) in ber SRcboute oon <5aint s90?aur, in

ber id) mid) geroöljntid) auffielt, rocit biefelbe ein gute§ Obfer-

oatorium bilbete unb in berfelben eine £etegrapf;enftation etablirt

mar. 3d) ^örte feinen (Sdjladjtcnlarm, ati id) bie unglütflicrjen
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SBirfungen einer *ßanit fonffatiren mußte, brren folgen imberb*

lid| werben fonnten. 3n bem nächftgelfgcnen Xtyilt ber ÜTcarne*

(£bcne verließen bie 2ftannfd)aften nad) unb nad) tfyre ©lieber,

fc^rten bem geinbe ben dürfen &u unb wanbten fld) nad) ben

93rüä*en. 9)cittelji beö ©lafeS erfanntc id), bog biefe Belegung

Don bem $heil ber Abhänge be« Terrain« ausging, meldte fid)

oon S^ampignt) nad) CEtjenneDicrcS hingehen. O^ne Zweifel hatte

ber geinb bie bieffeitigen SSorpopen Dor XageSanbrud) angegriffen

unb ber Snblicf ber erßen Flüchtlinge bie -Pontf roeiter oerbreitet,

trofcbem unfeve jungen «Solbaten bie 9cad)t in ©d)lad)torbnung

zugebracht Ratten. $)ie $luflöfung oerbreitete fidt) immer mehr

unter unferen klugen unb ber rechte gtügel erfd)ten wie eine *ßer*

lenfdmur, beren 33anb ^erriffen unb beren perlen herabroßten.

3)iefcr glud)t mußte mit aßen Mitteln entgegengetreten werben.

Od) ließ bie Kanoniere an ir)re ©efdjü^e treten unb baS $cucr

auf bie $fyt bei (Efjampignt) unb reehtö biefcS DrteS rieten, ob?

gleich id) nidjt genau bie feinblichen Gruppen untcrfd)cibcn fonnte,

welche ftd) bafclbfi bepnben mußten.

$ie glüdjtlingc hielten in ber (Ebene an, aber gleichzeitig

mürbe ber ßampf, ba ber ©egner bie £)ffenfiDe fortfefcte, Don

Minute ju Minute ernfter.

3n ber 33orau§fid)t, baß ber geinb ben rechten glügel bes

1. ftorpS jum SBerlaffen Don Gtjampignt) fingen würbe, wo*

bureb, ber SKücfjug bc$ 2. Slorpö gefäbrbet werben mußte, ergriff

icf) bie Maßregeln, um afle ©cfchüfce ber £albinfcl Don (Saint*

9)caur gegen bie auSgebehntc fläche ber $>ange, wcldjc ber geinb

tterabfteigen mußte, ju richten. Od) h atrc hierbei einen boppelten

3wecf, nämlich $u Dert)inbern, baß baö 2. $orp§ üon feinen

iörücfen nbgefdritten werbe unb ferner ben geinb gu hinb^n,

bte §ange ber §öhcn gu überfchrciten, wenn eine allgemeine 9?üct%

Wartsbewegung ba« 1. unb 2. $orpg in ben eingeljenben 23ogen

ber SDcarne führte.

Sie Batterie profilier nahm ^ofitton nörblich ber SReboute

Don <5aint*9)?aur auf bem Abhänge, ber Don berfelben jur Sttarne

fallt. Die 6 S8elagerung8,12,?>fDr. be§ ßapitan <ßiron teerten in

ihre Stellung weftlich jener föeboute jurücf. 2)ie 12,pfönbige

gelbbatterie beg Kapitän £)onato fanb ^lafc in ber $cboute üon

(Saint Sftaur, welche weniger ©efchüfce al£ ©Charten johlte. 2)ie

4 pfb. Batterie beö Kapitän $nbre würbe unweit ber terraffnten fRe*
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boutc öfHid) bcr sJleboute ton ©oint^aur plackt; fte war bem

fteinbe näl)er
f

als bie bret anberen. 3$ batte bie 33orftd)t ge*

brauet, bte ^ofitionen bcr mobilen Batterien für ben jefet eintre*

tenben galt Dörfer $u flubiren unb 2)anf bcr £Ijätigfeit bcr

Offiziere meines (Stabes gelangten aüe mobilen ©efcb,ü$c fdjnett

an bic i^nen angertiefenen Orte. (Sie befdjüfcten im Seretn mit

ben fcfjwereren £alibcrn ba8 1. $orp$ gegen bie Wieb erholten feinb*

liefen Angriffe. SEBtr jwangen ben getnb baburdj, gegen 9 !
/2 Ufjr

9J?orgen8 mehrere Batterien auf ben $öfyen be§ ^lateauö, weldje

unS jugelefyrt waren, $u placiren; ftc nahmen (Stellung ^mifc^en

CEljampignt) unb (£b,enneüiere$ unb bemühten ftd), bie©efdHttje ber

£albtnfel <Saint*2ttaur gu befampfen, inbem ftc 9htfeen au3 ibjer

bominirenben (Stellung gu gießen fudjten; wir waren aber in ber

Sage, tonen träftig gu antworten, ba wir bic Ueberlegenfyeit ber

3af)l unb beö taliberä befajjen. üfleine ^Batterien waren, wie ber

^lan ergiebt, auf oier tyintereinanber liegenben Pinien oerfyetlt.

3)ie bem fteinbe nad)|te, bie ber terrafftrten SKeboute, befanb

fid) 2000 Steter oon bcr $itye; bic ber SReboute Don ©aint*

2Jcaur, 1100 ütteter bafjinter, alfo SlOOÜRetcr entfernt; bte 33at*

tertc $iton ftanb 300 9J?eter weiter jurüd , ^atte alfo eine (Entfernung

oon 3400 SHceter, woburd) bic wirffame ©cfjufjmeitc ber Selage*

rung$=12*$fbr. bereits überfcfyritten Würbe; baö gort bcr gaifan*

beric enblid) war ungefähr 4700 Sftcter oon ber nädjßen £>ö(je ge*

legen. $)ie Entfernungen ber Pinien unter einanber waren ju gro§,

als bag bte ©d)üjfc berfclben oermöge ber unoermeiblid>en 3lb*

Weisungen ber glugbalmen ber ©efefjofte ftdj gegenfeitig fdjaben

fonnten unb ba bie beutfdjen ©efdjoffe beim 2luffd)lage erülobiren,

fo fonnten 9?tfofd)et« öerfelben unS nid)t fdjäblicb, werben.

SDie fetnbüc^e 2lrtitterie fdjoß mit ^räcifton unb bte qleic^*

mäßig gerichteten ©efdwffe fielen na^e nebeneinanber nieber; aber

in 9ititffid)t ber gro&en Entfernung beS oerwanbte fte gegen

bic SReboute oon ©aint^aur eine 2ftetl)obe, um baö 3ie*Mt> 5«

übcrfdjüttcn (le tir ä balayer fagt ©cneral gaoe). 3)ie 6 @e*

fd)ü$e einer Batterie würben mit bemfelben Sluffa^ gerietet, aber

nad) jebev Page oariuten sJüd)tung unb ©dmfjweite um etwa

25 2)?eter, SlnfangS um mefjr, foäter um weniger, bergeftalt, ba§

bic ©djüffe ba§ Dermin auf eine Pängc oon 100 biö 200 üfteter

unter getter nahmen.

2)aö gort ber gaifanberic würbe nidjt befdwffen, ba feine
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2)iftanee für bie bcm geinbe jur £)i0pofition jte^enben ©efdjfifce

äu grog toar. $ad) einem fjatbftünbigen Kampfe befanben mir

tm8 im «Ortzeit. £>ie fernbliebe Artillerie tourbe, nacffbem fie

breimal ba« geuer unterbrotfjcn unb roieber aufgenommen batte,

genötigt, bie £öf)e $u Derlajfen unb ftc^ unferem SBttdPe ju ent*

jie^en.

3)a8 feinblidje geuer t^at toenig <5d)aben, mir Ratten einen

Unteroffizier oerhmnbet unb einige bemontirte SRäber. 2Bir neran*

tagten mieber^olt Infanterie * Abteilungen, roeldje auf ben $än*

gen Jtoifajen (Sfjampignb unb (5t)enncoiere8 cngagirt toaren, ftd)

jurü(fjujie^en.

$)er ©egner gab trotjbem bie Dffenftoe nid)t auf unb richtete

feine Anffrengungen gegen baö 2. ßorpS bei 33iflier8. 3d) fonnte

balb erfennen, bag ein Artilleriefampf auf bem s$lateau entbrannt

war. S)ie franko' fifdjen ©efdjüfee, meiere oieüeicbt auf ber (Sifen*

baljn ober in einer ju berfelben parallelen ?inie placirt roaren,

batten i^rc ©djladjtorbnung gegen ©üben gerietet. 3tt) erfannte

biefe Eime mitteljt M ©tafcö, roafjrenb icf) oon ben feinbüßen

®efd)ü$en nur ben Wand) unb bie geuererfdjeinung fat). 2>iefelben

mugten aber it)re gront gegen ©üben ^aben unb fdjienen öftlid)

^tjampignt) $roifd)en biefem Ort unb Goeuillt) ju jhfjen. Steine

Batterien auf ber £albinfel befanben fid) baljer in ib,rer Verlan*

gerung unb toaren in ben oier (£mplacement$ 220) bis 5000 SDfe*

ter oon if)nen entfernt. 3d) fonnte bemnadj gegen fte bie ®efd)üfce

ber beiben SRebouten, ber Batterie be« Shpitain $iron unb fetbll

bie »eittragenben ©cfdjüfec be8 gort« ber gaifanberie oertoenben.

3$ fanbte be8f)alb fcfynefl bie 23efet)le fort, um ba$ geuer gegen bie

glammen gu richten, meiere oon ben feinblidjen ©efü)üfcen ftc^tbar

maren unb babei bie Auffa^en alternirenb ju oermeljren unb
ja oerminbern. $>a fid) fernbliebe Infanterie auf bem Plateau
befanb, fo fonnte ic§ gegen ftc eine gute SBirfung gewinnen unb
gelangte baau, ba§ geuer ber großen feinblidjen Batterie junt

<Sd&toeigen ju bringen. 9?acbbem bieg föefultat erreicht fear, fonn*

ten toir in unferem ©epcbtSfelbe fein 3iel für unfer ©efebüfc er*

bltcfen, baö geuer naljm ba^er an !l*e6^aftigfeit ab. £>a fam
ot$emlo8 ein berittener Abjutant be$ ©ouoerneurS oon ^ari8 nad)

ber föeboute oon ©oint < 2Jkur, in ber id) meine ^Beobachtungen

anbellte, unb fagte: „©eneral, ber ©ouoerneur finbet, baß 3ljr

geuer gu f<$toacb Ifl; er oerlangt, bog fie lebljaft, fef)r lebhaft

5t^tunbbrei§i9Per Saatgans. LXXVI. Sanb. 5
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feuern/' 3$ antmortete tym: „SSM* feuc™ nur m^ ocn fetteren

$altbern, meil fte bie einigen ßnb, meiere auf beut plateau an

einzelnen Steden bie £)öl)en erreichen tonnen, aber menn ber

fjetnb fidj auf ben Rängen erblicfen laffen mirb, merben alle ©e*

fdjüfce ttjatig merben unb id) bürge bofür, ba§ fte eine entfa^eibenbe

SBttfung Ijabcn »erben." 2)er 5lbjutant ermieberte etmaä be*

ruljigt: „jDer ©ouoerneur Ijat felbft bie Infanterie nad) Gtfjam;

pignto geführt, roeld)e§ ber geinb mit ^eftigfeit angreift, er bebarf

bringenb 3t)rer Unterßü&uug; id) bitte Sie, ©enerat, madjeu Sie

ein ftarteä §euer unb »nenn eS aud) nur eine 3)emonftration biU

bei." 2)arcuf »erließ er mid), otyne mir eine anbere Slnbeutung

gu geben. 2öenn id) feinen föatt) befolgt unb fofort ein unfid)ere3

geuer eröffnet tyätte, fo würbe ber ftaud) unferer ©efdjüfcc balb-

bie ganje ©egenb eingefüllt fjaben, metyrenb e8 Dor^ugöroeife bar*

auf anfam, bie feinblidjen Stellungen Don benen be$ 1. 5limee^

forp§ gu unterfdjeiben, bamit nid)t bie eigenen Gruppen befdjoffen

mürben. $ein Signal mar oerabrebet morben, um bie äußerften

Stellungen unferer Slbt^eilungen ju begeidmen unb meber meine

33atterie4?ommanbeure nod) id) fonnten (Stmaö oon bem Kampfe

bemerlen, ber um ben 33eftfc oon (Eljampignt) geführt rourbe. i£ßar

ber getnb nod) immer in einigen Käufern geblieben, ober cjatte

er fte mieber befefct, oljne ba§ e$ einer meiner Batterie^omman^
beure bemerft tyatte? 2Bir mufjten e§ nid)t, aber ich, tonnte wd)t

baran jmeifeln, ba§ bie i-age ber bieffeitigen 2lrmee aujjerorbent»

lief) gefaljrooü merbe, menn neue (Jrfotge beS geinbeä gegen ba3

1. forp§ ben ^ücfjug beö 2. Slrmeeforps üoüfianbig gefäljrbeten.

3n biefem Moment mufjte ber geringfte Srrtfmm in meinen 23c*

fehlen ober in beren 2lu8füb,rung fatale (^onfequenjeu r)erbcifüt)icii.

9lÜe ©läfer maren auf bie Slbtyänge unb ben fyöljcren üfycil oon

CEljampignb gerietet. 2)te £uft mar in biefem Moment glücflidjer

SBeife fefyr flar. 2)er Sftaud) ber bieffeitigen ©efdjüfce Ijatte fid)

nad) ber (SinfteHttng bc§ geuerS jerftreut; nad) nod) nid)t einer

23iertelftunbe nad) ber (Entfernung beö 9lbjutanten beö ©ouDcr*

neurS bcmerlte ber Ingenieur £)rccl, beffen Patriotismus tb,n in

unfere Wäfye geführt fjatte, guerft jmei gefdjloffenc Kolonnen 2)euU

fd)er Infanterie, meldje nad) (ifyamptgntj tjerabftiegcn unb einen

ungebceften 9?aum burd))d)rittcu. 2)ie garbc ber ©efletbung ber

äJ?annfd)aftcn marfirte fict) nur menig gegen bic garbe beö 33obcn^

unb man fonnte fte nur bei giojjcr Sorgfalt ber ©eobadjtung er.
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fennen. 3d) Fonfhtirte bie 9tid)tung, loel^c fte »erfolgten, mies

ben Offizieren meines ©tabeö ba« ju befdjiegenbe Terrain an unb

fanbte fte fofort aßen Batterie- tfommanbeuren, um ihnen ben

9faum bezeichnen 3U laffen, ber baä 3' e* bitbete, inbem iä) ihnen

befonberö einfebarfen lieg, bie eigenen £rttppcn nietjt burd) $u

furje (Sdjüffe ju gefä^rben. Slfle unfere ©efdutfee feuerten unb

concentrirten i^re Söirfung auf ben feftgcffcHten 9?aum. <Bk

brauten baS erroortete SRefultat beroor unb id) fah bie beiben feinb;

liehen Kolonnen ben Abhang mieber erfteigen, ben fte berabmar*

fcfjirt maren unb auf bem fte ftd) nicht ju tjnlten uermoa^ten.

3d) bebauerte nid)t, am borgen ben 24 ©efö^ü^en, roeld)e

3uerft in bem GSmplacement bei ber (Station (Sfjampignofle gcfian*

ben Ratten, eine anbere (Stellung angemiefen ju höben, benn üou

bem (Srjteren aus Ratten fte ba8 3d)ugfclb nid)t überfein fönten,

ba es ihnen burd) «§äufer, Stauern unb 23äume maöfirt mar.

2)er geinb lieg ftd) aber burd) einen erften 9Jiigetfolg nidjt ein*

fd)üchtern unb mir erfannten §u micberl)olteu Scalen ben SRaud)

feiner ©efdjüfcc, bie fiel) unferem 93licfe 311 entgehen ftrebten unb

üon ber £öbe gegen ben £f)eil bcS £)orfe§ Ghampignt) feuerten,

ber ftcb nod) im öeflfte ber bieffeitigen Gruppen befanb. 3n Die.

fen göllen lieg id) jebeömal unfere (55efd)offe nad) bem sJ?aud)e

ber feindlichen Artillerie richten unb £)an! ber großen 3af)t uuferer

©efc^ü^e gelang c£, trjr Jeuer jutn Schrceigen §u bringen tro^j

ber grogen 3)iftance, meiere und Derln'nberte, "bie ^ttffajläge unferer

©efdfyoffe ju beobachten unb bie Auffafchblicn ju forrigtren. ÜJtefcr

glücflidje (Srfolg mürbe aber nur mit fatalen Unglüd'äfäflen er*

lauft. 3)er erfte betraf bie Batterie <ßiron. 2)icfelbe hatte, mie

ermähnt, baß (Smplacement mcftttd) ber üfeboute üon (Saint^Dcaur

befe^t unb mugte bab,er ttjre ©efdjoffe über bie 9?eboutc unb natie

berfelben Dorbeifdjicgen. 2Bir hörten mtebert)olt ba3 cigentbümlidje

©eräufd), roelcbeS burd) unregelmägige Stüde tu ber ?uft erzeugt

mirb. 3d) erfanntc ferner, bag bie @cfd)offe in golge ber parle«

®cfec}ü&labung in ber Seele frepirten, ba mehrere Sprengftücfe

in ber föeboute üon Saint * SDcaur auffchlugen. 2>ie beiben Ü)ca*

rine - ©efcfjüfee üermenbeten @efd)offc, meld)c in <ßari§ jur Äom*

plettirttng tfjrcr ungenügeuben AuSrüjtung gegoffeu werben maren.

3dj lieg bas fetter ber beiben IG (5ent.«ftanonen fofort einfteaen.

3ttci anbere 16 (Scnt. - ^arinegefdjüfcc , mclchc ein anbauernbcS

lcbl)afteß geucr üon bem gort ber gaifnnberte auö unterhalten

5*
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hatten, jerfprangen nad) etnanber. (Sin 19 Gent. * 'Diarinefanon

mar gleichfalls im %oxt 9cogent gefprungen. Da$ ©pringen fanb

bei biefen 3 ©cfdjüt^cn in gleichförmiger S33cifc jiatt. 3)a$ lange

$clb trennte fitt) Don bem umringten Steile unb fiel in mehrere

(Stücfe geteilt in bie ©Charte; fein 2ftann mürbe oermunbet, aber

unfere Slrmirung mar baburef) um fünf meittragenbe ©efchüfce uer=

ringert. £ro$bem unb Dan! ber gro§en ÖJefä^ü^e, meiere

ju fliegen fortfuhren, blieb unfer geuer feb,r lebhaft, mie eä ber

Slbjutant beS ©ouoerneur« oerlangt ^atte; aber ba« mar feine

einfache Demonftration unb ber (Erfolg \}a\tt meinen k£rit>artunqen

entfproajen, ohne bie Gefahren ^erbet^ufüljren, meiere ich gu ber=

meiben getrautet ^attc. Unfer §euer mürbe noch längere 3eit

fortgefefct, alö eö bereit« auf feinblicher (Seite fitfl gemorben mar.

Der Kapitän Decharme, mclcher bie Artillerie ber SReboute Don

<5aint*9)caur befehligte, fagte $u mir: „®enerat, man fleht nirgenbS

Greußen unb menn mir in biefem £empo fortfahren, merben mir

unfere Munition balb crfd)öpft $aben." Die 33emerfung mar nur

£u begrünbet; fle mar um fo mistiger, alfi mir bie 2Jcunition erfi

in ber folgenben 9?act)t erfefcen fonnten unb ber Sag noch nicht genug

borgefd)rttten mar, um unfere (Schliffe ^u oerfchmenben; mir maren

nicht ftcher, bajj ber geinb feine Angriffe erneuern merbe, mclche

mehrfach ben Schauplafc unb bie Dichtung gcanbert, aber ohne

Unterbrechung feit 6 Uf)r 2florgenö gebauert Ratten. 3dj fanbte ba=

her nach ollen Batterien ben 33efef)l, baö geuer nur mit einer ge=

ringen ^ahl öon ®efa)ü&en fortjufefcen. SRatt) mehreren angftooflen

(Stunben fühlte ich eine SBefriebigung in bem ®eban!en, oerhinbert

ju hoben, bafc ba§ 1. 5forp§ in (Etmmpignö übermunben merbe

unb baS 2. Storps oor ber noch größeren ©efahr bemahrt *u h& 5

ben, oon feinen 33rücfen abgefchnitten ju merben. 3<h mar in=

mitten ber patriottfetjen <Sco,mcrjcn burch baö ©efühl bemegt, enb*

lieh bie Gelegenheit gefunben ju fyabzn, bem armen ^ranfreidt)

einen mistigen Dicnft leiten ju formen unb meit entfernt baoon,

ben (Schlag $u ahnen, baß biefer jDicnfl oerlannt, unb oon ber

bttterfien Erfahrung gefolgt fein mürbe, ba§ ich eine 23ehanbtwtg

erfahren mürbe, mie fie einem ©eneral oicUeicht noch niemals ju

Ztyil gemorben. Diefe S3erhältniffe erforbern bie Darlegung einiger

Detail«.

Unfer geuer mar faß ooHflanbig erlofehen, al« mir einige

Heinere feinbliche 2lbtt)eilungen ijinttv einanber unb mit ungleich*
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mäßigen ©ijtanccn Don ber $Ö()e, welche (S^ampignr; bominirt,

nad) QEljenneüicreS auf bem SKanbe be8 Abfyangcö marfd)iren fallen.

3)a§ war erfttt)tlicf) eine föücfyugSbewegung. SDer Ingenieur

3)ucro$ fajlug mir oor, bie brei gclbbatterien nad) bem ©mplacc*

ment bei ber ©tatton (Eljampignotle gu fenben, um biefe Abtuet*

lungen ju besiegen. 2)iefe 3bce mar natürlid) bei einem Spanne,

ber al§ 9?id)tmilitair ntc^t miffen fonnte, baß bie Artillerie nid)t

immer auf fleine ©ruppen fdjießen barf, weil jte gefefyen werben.

36) aboptirte ben 23orfd)lag au$ jwei ©rünben nicfyt; junä^ft

wäre bie SBirfung gegen biefe Gruppen olme reellen DJufcen gc^

»efen, ba fie ftc^ berfelben augenbltcflicr) burd) 2inf$giel)en unb

33crlaffen ber 5?rete ber Anl)öl) e entjiefjcn tonnten unb bann

Ratten fid) bie ^Batterien bei ber ©tation (Sljampignofle gWar näbcv,

aber aua? tiefer befunben unb wären in ber ungünjiigften £age für

ba§ 9?t(^tcn gewefen, Wenn bie 2ftannfd)aften ficf), bem Sltcfe ent*

gogen, querfelbein ober auf ben galjlreid)en SEBegen bewegt fyätten.

$lo6) eine ernjiere (Srmägung begrünbete meine Ablehnung. 2Bcnn

frifd&e Struppen, bie ber §einb erhielt, ben Angriff gegen (S$am*

pignrj erneuerten, hätten wir Oon allen unferen ©efdjüfccn nid)t

genug jur SBirfung gegen biefen <ßunft gehabt, weit itjr (Sffeft

fdwn burdj bie Dämmerung, meldje balb eintrat, oermtnbert werben

mußte, wenn wir nid)t me&r bie (Stellungen unb Bewegungen ber

beutfdjen Gruppen leiajt erfennen fonnten.

36} fyatte biefen 3 tü ^f c^ en fal1 öergeffen, als id) furje £c\t

barauf erfuhr, ein Oberplieutenant Dom ©eneralfiabe öer 2. Armee

fyabe mid) ju fpredjen oerlangt. Sftadjbem er gefagt, unfere ($e*

fdjüfce ftanben bem geinbe nidjt nafje genug, fjatte er fid) auf ber

^albinfel Weiter oorwärtS begeben unb mir mitteilen laffen, baß

er balb jurücÜe^ren würbe. Al8 er midj erreichte, fritiftrte er, in

feinem eigenen tarnen fpredjenb, bie (Stellung einzelner ©efd)ü$e.

@r berührte bie Langel be« (SdjießenS unb fd)loß mit bem Au$*

fprud&e, baß e§ feiner 2Jceinung nad} notljmenbig fei, bie Batterien

weiter üor$ufd)ieben. 3$ war erfiaunt, unb wofyt mit ü?ed)t, über

ben £on unb ba$ jum SJcinbefien übereilte Urteil eine« OffaicvS,

welker nidjt bie ©rünbe meiner £anblungen fannte unb mein Un*

tergebener mar. erwieberte it)tn falt: „<Sie §aben mir Sfcre

Sbeen mitgeteilt, id) ftabe aber bie ©ewofmfjcit, nad) ben meinigen

ju Ijanbeln." GEr oerließ mid) unb id} änberte nid)t$. 9?ad) etwa

einer (Stunbe, alö unfer geuer mefjr unb meljr erlogen war, ber
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getnb nirgenbö ftd) cibliden ließ, fcfyrte er jurücf unb braute mit

ein Schreiben be$ Dbcrbefehl§h a&er$ ber 2. 2Irmee, roclcheä mit

ben Sorten begann: „Sie Ijaben Unred)t gehabt, Obre ©efd)üfce

md)t weiter Dorjufdjieben" unb mir bann oorfdjrub, bic gü^rung

ber Batterien Dem Dberftüeutenant ju übergeben, melier feine

SlbftaVen fenne unb fein «ertrauen beflfce.

(Sinem ©enerat ein befonfcercä ftommanbo in biefer 2Beife ab*

nehmen, um bie Leitung Don mebr a\ß ^unbert ®cf$üt$en einem

Offizier beä ©eneratftabcg, ber maljrfdjeintid) nict)t einmal bie

(Sd)u§rociren ber Derfdjiebenen ©cfd)ü<je fannte, 31t übergeben, ift

eine eigentümliche Xbatfacfye, mtldjc rootjl feinen $enbant befifct.

sJ?adjbem id} ben 5?ricf gelefcn, fagte ich jum £)bcrfHieutenant:

„Berichten Sie bem Oberbefehlshaber, bafj feine $bftd)ten an8ge*

fütjrt merben mürben." @r gögerte einen Moment, ba er unjmei*

feltjaft ben 3n(mit be$ Schreibend fannte, bann entfernte er fiefy,

of)nc ein 2Bort ftu erroiebern. 3d) gab barauf 33efel)l, bie 3 mo*

biten Batterien nad) bem (Smplacement bei ber «Station (£r)am;

pignofle ju führen, roo fte einige Schufte ohne tafttfehe SBirfung

traten.

SSäljrenb ber 9?ad)t fam ein Offner bcö Stabcä ber 5lrtiU

lerie ber 2. Slrmee mit einem (Siüilingcnieur 31t mir, ber mir an*

fünbigte, er fei t>on feinem ©encral beauftragt, einen Ztyii meiner

$efebüfcc 3U nehmen unb auf ber §albinfel von (Saint^aur eine

GhenneoiercS unb G^ampignt) fel)r nahe gelegene ©rufimeijr er;

richten ^u loffen. (£r foflte fyinter bicfelbe roä'hrenb ber 9cad)t einen

2l)ni meiner Öefdjüfce ttantfportiren taffen. 3d) crblicfte in biefer

9)iittf)eilung einen (Eingriff in meine Slttributionen unb antioor

tetc: „33ruftroe^ren tonnen auf ber ^albtnfel erbaut werben, ohne

baß t$ bagegen Dppofition ergebe, aber baS mir übergebene ^er*'

fonal unb Material Dableibt unter meinen 23efcr)lcn." Einige

(Stunben barauf erhielt id) ein Telegramm bc$ Oberbefehlshabers

ber Slrtiaerie Don $ariS. ^aebbem er mir bie balbige Slnfunft ber

Don mir jum (Srfafce ber Derbraudjten geforberten Munition an*

gefünbigt, fügte er binju: „Die Vlbftcht beS ©ouDcrneurS ift e8,

bafj (Sie 36« tommanbo auf bem regten Ufer toieber übernehmen.

•3ct> roerbe 3hmn niünMic^ feine rein mttitairifcr)en (Srünbe au3=

cinanberfefcen, bie ntcr)t§ SSertcfceubeä enthalten." Diefe Depefdje

geigte mir bie 2Irftd)t beö ©ouoerneurö, ben Schlag, toetc^er mich
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getroffen, ju milbern. (5r fyatte im (SJcbäc^tntß bie $)ienf*e, bie

td) ujm an bem ©djladjttage bei Gfyampigiü) geleitet fyatte.

©dimtr^aft bemegt, baß id) meineö $ommanbo§ beraubt mar,

inbem id) öiefletd)t nod) £>ienfte leiften tonnte, lieg id) am £agefif*

anbrud) be$ 3. 3)esember ben Offizier auffud)en, ber gu meinem

C?rfa§e beftgnirt mar. (53 mar ber DberjHieutenant be8 ©eneral*

ftabeS, ben id) am Slbenb oorl)er lernten gelernt.

3d) fieUte bie oier mtd) begleitenben JDffistcrc 3U feiner 25iS=

pofition unb fagte tfmi, baß id) im ©orfe (£auu>üttaur bleiben

mürbe, um iljm bie SlufGärungen ju geben, beren er bebürfen

mödjte. 3ef) moüte üer^inbern, bag baö öffentliche Sntcreffe in

golge pcrfßnlte^cr ^ücfficr)ten leibe unb glaubte bi§ jur SöeenbU

gung beS Kampfes auf .ber £albinfel bleiben ju müjfcn. 3d)

brauste nid)t lange ju marten, benn fdjon am 9?ad)mittag beS 3.

2)qcmber fam mir ber iDberfHieutenant mitzuteilen, baß ber

9fiirf$ug unferer Watttt fid) oljne £inberniß t>ofl$ogen, ba ber

xJcinb feine Eingriffe Dorn oorljerigen $benb nidjt erneuert l)abe.

2)aS gange 33enet)men biefeS DffijterS festen mir ben SBunfd) ju

befunben, ben (Sinbrutf unferer erften Begegnung ju üerrotfdjcn —
aud) ließ er bei mir nur ein fmnpatt)tfd)c3 Slnbenfen jurfltf.

3n $ari8 3urücfgefe^rt, rebtgirte id) einen betaillirten 23erid)t

über meine Operationen unb fügte bemfelben meine Urteile über

bciS <ßerfonal bei. 2)ie Kanoniere, meiere id) unter meinem 33e*

feljl gehabt, befaßen nur eine feljr unuoUfommene praftifdje 5luö*

bilbung. 2)te Offiziere unb Unteroffiziere, meldte öor Äurjem er*

nannt maren, um bie 3al)l ber Batterien oerboppeln ju fönnett,

famen jebeSmal in große Verlegenheit, menn fte einen unerwarteten

33efel)l erhielten, benn gemöfynltd) mußten fie nidjt, maö gur $u§»

fufjrung bejfelben ju tfyun fei. 2)?an muß biefe fdjnüerige >}eit

burdjlebt Ijaben, mo eS eine Slrmee ju bilbcn galt, man muß bie

mannigfaltigen <5djroierigfeiten, meldje ftcr) unauf()örlid) entgegen*

(teilten, übernmnben ^aben, um e8 erflavlid) ju ftnben, baß nid)t

Ellies gut unb fdjnell ging. Sin einziger fyöljercr Dffijier fonnte

nimt genügen, um fd)ncÜ bie 9?idjtung beS geuerS ber Batterien

ber £albinfel oon <3aint*2Kaur $u anbern unb fie bem Verhalten

beS §einbe§ anjupaffen; augerbem ftanb mir Fein l)öf)ercr Dffijier

Sur Leitung ber £rjatigfeit ber Derfdjiebcnen Batterien ^mifdjen ber

©eine unb 2ftame in ber Umgegenb bon (Sreteil &ur ©iSpofttion.

(Sine Wenge UnDoHfornmen^eiten ber detail« $at ficr) überall ffttf*
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bor gento^t unb bie SBirffamfeit unfere* geucr« beeinträchtigt.

Aber olle 2flannfd)aften ^aben ohne Aufnahme einen lobenSwertfjcit

guten 2BiHen gegeigt unb morolifdjen 2fluth bemiefen, al$ fte ihre

©efchüfcröhre jerfpringen ober einen ©ranatregen neben fld) fallen

faljen. 2)ie 4 Offiziere meine« ©tabeS, Artiüeriefapitain ©aunier,

©djiffölicutcnont (ionnenn, bu 2Jcanoir unb 3)ubourbieu haben miefy

mit größtem (Sifcr unterftü^t.

jDer Artiüeriefapitain 3)ecf}arme, $apitain ^ßiron, $id)ot,

früherer ArtiHerieofftjier, ber feine gunftionen als ^ßrofcffor ber

9ftatrjematif aufgegeben hatte, um bei 3 Slommanbo einer Söatterie

3u übernehmen, ftapitain 2>onato, ftapitam Saguerre, 5!apitain

23ar6icr, Äapttain Sraftlier, tfapitain $anon h flben fooiel als

möglich bie ungenügenbe AuSbilbung bcö unter it)re Söefehle ge=

ftetlten ^ßerfonalS auszugleiten geftrebt. tfommanbont *ßad)on

hat afle SMcnfte geleifiet, welche man oon feiner gereiften (Srfah*

rung ertoarten fonnte. Alle biefe Offiziere oerftanben e§, felbfU

ftänbig gu Imnbeln, roenn cd bic SBerhältniffe erforberten.

üWein bie betaiMrte Delation über bic Operationen ber «t»

titlerie jur Unterfiüfcung ber 2. Armee mährenb unb nach ihrem

Ucbergange auf baS Iin!c Ufer ber Üftarnc cnthaltenber unb mit

einem -ßlane begleiteter ^Bericht mürbe oon mir an ben Öouücrneur

üon $ari§, ben Oberbefehlshaber ber Artillerie, ben ÄriegSminifter

unb ben £)treftor ber Abteilung für bie Artiücrie*Angelegenheiten

gerichtet. 2)a8 5lnfcr)retben an ben ©ouoerneur mar mie folgt

abgefaßt:

$ari$ 5. 2)cgember 1870.

„4>err ©ouoemeur, ich ^a& c D" ®?re> 3f)nen anliegcnb ben

Bericht ju überreichen, beftimmt, 3h"cn 9tccr)enf d)aft über bie

Ausführung be8 Auftrages abzulegen, ben <5ie mir perfönlich am
24. Sftooember ertheilt hoben. 35)oht nur feiten t)at ein (General

unter Umftänben ju h<mbeln gehabt, unter benen feine (Sntfchlüffe

unb ©anbiungen eine größere 2Bid)tigfeit für unfeve Saffen höben

fonnten. 3$ hQtte cö &orau$gefel)en, alö ich mit 2)anfbarfeir

biefeö 3ei* e« ^hrcö Vertrauens unb 3h«r Artung erhielt. 3m
fritifdejen Moment be8 2. 2)e§embcr §äbtn ©iß m™ ftf]"* laffen,

ba§ ba$ geuer meiner Artillerie nicht lebhaft genug märe; nach

ÜDurchlefung meine« SöerichteS werben ©ie überzeugt fein, baß ich

bie triftigften ©rünbe hatte, baö geuer meiner 12*ßfbr. nicht eher

ju eröffnen, ehe fte eine entfeheibenbe SBirfung äußern fonnten.
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3Retn Script erflärt aujjerbem, tocö^alb idj geglaubt fjabe, 2ln*

orbnungen wiberfteben gu müffen, meldje, uon SBeitem getroffen,

bie fließen 93erl)ältniffe nid)t berütffidjtigen tonnten. 2)ic 9lu§*

fübrung ber Maßregeln mürbe, mie €>ie <5idj überzeugen werben,

bie nadjtfyeiligften golgen gehabt fyabcn. 3m Uebrigen I;abe id)

bei ben unoorfycrgefebenen (Bdjmierigfeiten, metdje mir entgegen*

traten, nid)t einen Hugenbticf oergeffen, mid) ben wahren Sntereffen

unfere« treuem unb unglücfli^en 93aterlanbe§ ju mibmen".

SBafjrenb ber feit ben er^lten Begebenheiten vergangenen

3ett fmb in SDeutfcblanb mehrere 23eridjte über bie Grreigmffe be$

Kriege« tum 1870 erfdjienen, meldje bie ©$lad)t uon (Sbampignt)

beforedjen. 3ct> entnehme benjenigen, meldte ju meiner $enntnif$

gelangt finb, bie furjen ©teilen, meldje fid) auf bie Sßirfung ber

Don mir fommanbirten Batterien begießen.

$a« Journal des Debats toom 1. Oanuar 1871 braute nad)

ben w£)re8bner ftadjridjten" einen Bericht, bem id) ba§ golgenbe

entlegne: „£5iefe £afalität ((Sbampignt)), welche am 30. Sftooember

bura) bie grangofen ben Sürttembergern entriffen morben, bann

am £age8anbrud) beö 2. ÜSDejember burd) bie £efcteren mittelft

eineö ^anbfkeidjeä mieber genommen mar unb meld)c mäfyrenb

8 ©tunben ben <5d)auplafc ber t)eftrgficn kämpfe bilbete, Kfl ftc

gum größten Steile im Beft&e ber SBürttcmbcrger unb Bommern
blieb, liegt auf einem $lateau. S3on biefer $öl)e ftefjt man £>aufer*

reiben jur 2ftarne fyinabfteigen. !j)anf bem geuer ber gort§,

mar e8 namentlich am 2. £)e$ember ni$t möglidj, bie granjofen

auS biefen @ebäuben $u belogiren".

3)eutfd)er <Seit§ mirb fytx alfo erflärt, bafj e8 ba§ geuer ber

gortS, b. I>. baö fonjentrifdje geuer aller $ofttion$=Batterien ber

£albinfel <Saint*9ftaur mar, meldjeä üerln'nberte, bog bie ®egncr

fid) am 2. ÜDejember Dotlftänbig in ben Söefife &on Sfjampignn,

beffen oberen Streit fte inne Ratten, fe£en tonnten.

SRfifiom in feinem SBerfe: „$>er Strieg um bie SRbcingrenje

1870—71" fügt, nadjbem er ben franjofifd)cn Sßerluft in biefer

<5d)lad)t ju 6000 oon 100000 bcranfcblagt iat, Ijinju*): baS 2.

norbbeutfdje 2trmee--foxp8 uerlor 1606 üftann, morunter 89 Of*

pjiere, alfo einer auf 17 2flann; bie (Saufen oerloren 1151 2ttann,

*) föüflow, Ärieg um bie ^einjrcnje, 5. Stbtljeiumg, @cite 23

(3üria) 1871, ©cftult^D.
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worunter 55 Offiziere, olfo einer auf 20 SEftann. Die 2Bürttcm*

beiger geben ihren 93crluft anf 2028 2Nann an, worunter 61 Df*

fixiere, ungefähr einer auf 30 Sflann. SRecbnet man fjterju nod) ju*

fällige SBerluftc fletnerer 5Ibthci(ungen, namentlich ber Unterftü^ung§=

Angaben oom 6. 9rmee*&orp8, fo ergiebt fiel) ein ©efammtoer*

Iuft ber Deutfdjen oon minbeftenS 5000 2)?ann. 9Jelatio Ratten

bie Deutfcben in biefen Kampftagen mehr oerloren als bie %xan-

gofetr, weld)eä fie l)auptfädt)tict) berSBtrfung ber ferneren

©efcfyü^e ber öftüdjen $ort$ unb ber neu angelegten

Ratterten gufchreiben.

ferner lieft man in bem 2Bcr!e be8 SWajor 53Iume: „Die

Operationen, ber beutferjen Speere oon ber ©djladjt bei e£eban b\8

$um (5nbe be$ Kriege*", überfc^t oon (5. (Softa be (Serba, (Seite

173 ber Ueberfefcung*): „91m 2. Dezember 9Korgen§ 7 Uhr er*

folgte ber Angriff gegen 93rie burd) 3 fächftfehe, gegen S^ampignl)

burd) 3 mürttembergifchc SBataiüone unb gelang eS, ben geinb

aus beiben Orten mit ftarfen Skrlujien oertveiben. Söalb

barauf ging er jebod) auf§ 9?cue mit fel;r überlegenen Gräften

gegen biefelben Dörfer oor. Abermals mußten biefe am gu§e beG

jT^alranbeö Iiegenben Drtfd)aften geräumt werben, ba ba$ geuer
ber gortS unb zahlreicher fdjm erer Batterien ben 58 er

abtjang unb ba§ ^lateau biö nad) SBillierS beljcrrfcfyte

unb eine wirffame Unterjtüfcung ber oorgefd)obenen

Soften unmöglich madjte".

DaS 3CU9«'§ öer beutfd)cn Berichte barmonirt baf)er in bem

Safce, ba§ bie unter meinen Befehlen beftnblidjen Ratterten burd)

if)r fteuer bie Befifcergrcifung oon (Srjampignt) burch ben geinb

oerrjinbert haben, tlnbererfeitö wirb man bei Betrachtung be«

planes be§ cSdjlachtfeibcö feinen 3weifel hegen fönnen, ba& ber

getnb, wenn er ftdj jutn ooflftänbigcn §errn oon CEhampignt) ge=

madjt hätte, ben SRfftfjug ber auf bem 2Bea,e nad) SBiflierS oor*

gerüeften franjofifeben Struppen abfebneiben fonnte. 3cfj bin baher

fe^r glüeflich, Oerhinbert ju \)abtn, baß am 2. Dezember 1870 bie

Schlacht oon QEhamgignö mit einer Deroutc enbigte.

*) <5ate 106 tcS Crigmahocrfea, 1. Auflage. ®crIin 18 <2, #o[*

luiäjljanbiung dou @. Mittler u. @ofcn.
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II.

33emerf ungen gu einigen (Stellen eincö Berichtes übet

bie <8d)lcid)t oon dtjampignt) in ber Revue des deux
m oncles.

2)ie eben gclefenen SBlattcr maren nidft jur balbigen Söeröffent-

lidjung beßimmt; fie ftnb einfache (Svinnerungen, im Slugenblirfe

bec ernften (Sreigniffe aufgezeichnet, lüctdje fpater ju (Stubien über

bie Belagerung oon $ari£ bienen foÜten. 3lber bie Revue des

deux mondes h Q t in ihrem .§efte oom 15. 3>uli 1873 eine getoanbt

bramatiftrte Sefcfjreibung ber (Schlacht ton d^ampignn geliefert,

in ber mir jroet fefjr ernfte 33ormürfe gemalt werben; mit 9?ü(f*

ficht auf bie Autorität, ber fte entflammen, b,abe id) geglaubt,

biefen abgeriffenen aber präcifen Bericht veröffentlichen ju mfiffen;

er fontrafiirt burtt) feine $?alte unb tectmifdje STrocfenheit bebeutenb

Oon bemjenigen, bejfcn ich ermähnt unb roeldjer fel)r gut unb fetjr

aufregenb getrieben ift. 2öenn bie gegen mitt) erhobenen 33or*

mürfe nur oon einem in militairifchen ^Dingen infompetenten

CSdjrtftfieaer herrührten, mürben fte in meinen klugen ohne $on*

fequensen fein; aber eö ifl erftcritlicb, ba§ ber (Schreiber 3)oui*

mente erhalten hat, meldte oon einem ©eneral, ber in ber (Scfjladjt

eine r)eroorragenbe 9?oflc gefpiclt t/at, ^errü^ren. 2)ie8 groingt

mich ju einer Wntmort, bie, $)anf ben oorr)ergehenbcn SDetailS,

glüdlia^erroeife htr$ fein !ann. 3)ie crjie ber beiben mtdj betreffen*

ben (Stellen begeht fief) auf ben 30. Sßoocmber. 2Bir geben fte

m örtlich mieber.

„Huf bem anberen glüget mar ba§ ©efed)t gnjtfc^en SKarnc

unb ©eine nicht meniger fjcifj unb babei meniger glüeflich. 3)ie

£ioifton (Suöbielle, oom 2. Storps ber Slrmee beß ©cnerot ÜDucrot

betachirt, hatte bie 2tufgabe, ftd) 3Jcontmc$lßS ju bemächtigen; fte

brach am borgen oon Greteil Oor, nahm mit Sraoour bie s
J3o*

fttion unb etoblirte ftcf) in berfelben, freilief) niefft orrne einen fef>r

heftigen ßampf, in welchem ©eneral fttbret be la Karriere fiel.

War ^tte man oieÜeicht ben Angriff ntcr)t genügenb oorbereitet.

2>a ÜWontmcölo Oon fjotyx SBidjtigfeit mar, meil eS uns gemattete,

bie Äommuntfationen beö geinbeö nact) dl)oifr) le 9?ot $u bomi*

niren, mar e8 ftar, bog btc ^raifjen unS nicht im 23eftfcc ber

(Stellung laffen mürben, ohne einen fräftigen 33erfuch ju machen,
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fte nrieber ju gctoinnen. Xiefer Setfucb, blieb nid)t au3. j£ie

Xiüifion 3 uöbicüc fonnte eine toirfungöüoUe Ume'.früfcung burd)

bie Batterien oon 2aint üflaur erhalten, treibe bei) £)ffenjtojto§

ber Greußen bebeutenb ju geniren oermodjten. ©eneral $ao6,

ftommanbeur Don (StatntsSTtaur, festen um ÜRontmeöln roenig be*

fummert. (Sine anbere $filfe fonnte ber Xififion SuSbiefle burd}

eine Xioerfion be$ ©eneral Binot) im €üben getoatjrt »erben,

ober ©eneral ^Btnot) fear otjne ^nflruftionen unb feine Xruopen

waren burdj bie Äämpfe be§ oorcjerget)enben Slbenb« ermübet. ©r

ent[d)lo6 fid) jeboa) gegen 1 Hüft Nachmittage, eine ÜJemonfrrotion

gegen ben geinb auszuführen, als er eine getoiffe 2ocferung ber

beinahe au§ itjren ^ofitionen jurücfgeworfenen 3>ioifum erlannte

unb faty, baß bie Greußen ftd) atoifdjen &iofft)4e*9fat unb 2Wont

me§In jur Umgebung ber Xioifton ein$ufd)ieben ßrebten".

Slugenblicfltch liegt für un« ba« 2Befcntlid)e in ben SGBorten:

„(Seneral Saoe, Äommanbeur oon Saint .Ucaitr, fd)tcn um ÜHont*

meält) toenig befttmmert". SBenn man gefagt ^atte, id) t)abe mich

toeniger mit ÜJcontmeSlö als mit bem eigentlichen ©d)lad)tfelb bei

C£t)ampignn befd)äftigt, fo »are bieS oolljiänbig richtig getoefen;

aber man behauptet, ba§ id) bie 33efd)üfcung be$ Angriffe ober

ber Bertt)eibigung oon Sflontmeöto oernadjläfftgt t)abe. 3>d) er*

innere bat)er baran, bog fidj jur Sßirfung nad) biefer SRidjtung

2 24$fbr. unb 11 Belagerung« * 12<Pfbr. in ber Batterie hinter

ßreteil unb oortoärtS ber üttaifonö Utfort befanben, baß 6 Bela<

gerung$*12$fbr. in ber großen Batterie in bem farf be$ (Sr^

bifdjof« bei (Srcteil ftanben, bog ferner 3 Belagerung« * 12 $fbr.

in ber öfiftefjften Batterie an ber öftere oon (Sreteil 3unäd)fi ber

SWarne tolacirt waren unb baß man biefen ©efdjüfcen bie beiben

Selbbattcrien ber ßapitaine Xonato unb Slnbre, welche auf bem

rechten Ufer ber 2flarne hinter ben ßmplacementä füblid) ton

$ort be (Srcteil unb an ber $ird)e oon 5lbamoiHe 3luffkflung ge^

nommen, unb 3 toeittragenbe ($5efd)ü&e ber 9?eboute oon ©raoeße

hinzufügen muß, ma8 im ©anjen 34 ©efdjüfce ergiebt, oljne bie

6 @efd)ü£e ber Batterie am linfen <5eine~Ufer öftlid) oon Bitrn

ju rennen, meiere jwar nidjt auf SJcontmeält) feuern tonnten, aber

nidjtSbeftotoeniger eine günfttge (Sinroirfung auf biefe Xemonftration

geftatteten. 2>d) muß ferner ermähnen, bag id), at$ id) burd) bie

üom Oberbefehlshaber am 2lbenb be$ 29. Sftooember münblid) er*

teilten Snftruftionen Äenntnig oon bem bem ©eneral Suöbieüe
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gegebenen Auftrage, üttontmeSU} anzugreifen, ermatten ba:te unb

0I8 id) gleichseitig baoon ßenntnifj erhielt, bog feine 3)ioifum (Id)

noc^ am Slbenb bei Sharenton auf baö linfe Ufer ber äftarne be*

geben follte, einen Dfftjier ju bemfelben fenbete, weichet mich,

itadjbem er mehrere (Stunben ber Dacht ben ©eneral oergeblid)

gefu$t |atte# benachrichtigte, ba§ bie 3>iotjIon ©u«biefle auf bem

Utile« Ufer ber ättarne noch nicht angelangt fei unb ihre Seme*

gung erft am borgen be« nädt)ften £age$ ausführen mürbe. üflan

roirb barauö erfet)en, baß e§ nicht oon mir abgehangen f)at, bie

£hätigfeit meiner fejten Batterien mit ben SlngriffSbiSpofitionen

ber SDioifton in (Sinflang &u bringen.

3ch gelange ju einer jmeiten mich betreffenben ©teile ber De-

lation : „2Ba8 bleibt oon bem thatenreichen unb Blutigen 30. Do*

Dember, an bem bie ©efeehte oon SDontmeöÜ) unb ©aint * 2)eni§

nur ©pifoben bilbeten, beffen ^auptintereffe fleh um 33iflier§ unb

(£h flnipifmh concentrirte? (58 mar unjmeifelhaft fein ooUftänbiger

unb entfeheibenber ©ieg, eg mar noch weniger ein Mißerfolg, ba

man am Slbenb bie am SDorgen oom geinbe befefcten Stetlungen

inne hatte. 2ßcnn biefer ©chtachttag, an bem fo biet SDuth oer*

fchmenbet, fo mcl 23lut oergoffen mar, nicht SlHeS gemährte, ba$

man fldj baoon oerfprochen, fo log bie§ in einer Slnjahl oon

3mifchenfallen, meldte ftcherlich nicht ju oermeiben maren. 9Dan

hat *u frfit) oon bem SJerlaffen ber £öhen oon (Shampignl) unb

goeuiüh gefprodjen, al$ noch Vichts ben Dücfyug motioirte, al§

ber geinb fclbfi ftch erßaunt über eine rückgängige 23emegung geigte,

$u ber uns $u jmütgen er feineömegö in ber Sage mar. 2)er

Äommanbeur be« 3. Äorpfl jauberte erfichtlich. (5r ^atte Richte

gegen Doifn le ©ranb oerfucht unb fo herrlich ber $eroi8mu8

ber 3UQben beim Angriff um 4 U^r mar, fo fam er ju fpät.

£ätte er am SJcorgcn flattgefunben, hätte er mit ben Angriffen

beg 2. $orp£ fonfurrirt, fo tyätte fich $lße$ anbern fönnen, bie

©chlacht märe oiefleicht um 9)?ittag gemonnen gemefen. 3)ie Hr*

tiderie ber £albinfet oon <5aint*3Jcaur fpielte eine menig mirfungä*

öoOe Doöe, nicht allein gegen SDontmeßtt), fonbern auch in ber

Dichtung ber 9lnflrengungen unferer Slrmce auf bie §ö(jen oon

(EoeutUo. ©eneral %atä fd)tcn unglüeflichermeife nur buret) eine

einige Sbee bef)errfcht ju merben, bie, baß e8 oiel meniger feine

Aufgabe fei, unfere ©olbaten bei ihrem SBormorfch $u unterftüfeen,

atö an ber 9D?arne eine ©eroute ju beefen, bie jeben 5lugenbticf
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eintreten fonnte. ©enerot 93inoö tyatte feinen 53efeljl erhalten,

maö unjroeifelfyaft unrcd)t mar. @S märe beffer gemefen, ben

©ntfcrjluj} faffen, tbatig merben, als bie 3)iöifton ©uöbiefle

nod) in SftontmeSlö mar, als fid) barauf gu b«fd)ränfen, ibren

SRücfyug befcfyttfcen. 23effer mare cä gemefen, aU er fiü) enga*

girte, ben geinb jurücfjubrängen . . .
."

$ier l>aben alle ©efjülfen beö Oberbefehlshabers Sormürfe

$u erbulben, benn fie ftnb gerietet:

1) gpgen ben fommanbirenben ©eneral be§ 1. Äorp§, meil er

ben ©ebanfen gehabt bat, bie £öl)en öon <Sr)amptgnt) unb

(Eoeuiao ju öerlaffen,

2) gegen ben fommanbirenben ©eneral be$ 3. $orp«, meil er

erftd)tlicfj gezaubert,

3) gegen ©eneral gao6, befjcn Artillerie eine menig mirfungS*

üofle 9iofle gefpielt,

4) gegen ©eneral 33inot), meil er nidjt tr)ätig eingegriffen,

ati bie jJ)iöifion (SnäbieHe noch in 2ttontme3lö mar.

®cr fommanbirenbe ©eneral be§ 2. $orp§, röetct)er getöbtet

unb burdj ben Oberbefehlshaber erfe^t mürbe, ift ber Sinnige,

beffen £anblungen ber £ritif entgegen.

SBejüglict) be3 ber feiOerte ber $albinfel öon <Saint--2ftaur

gemalten ^ormurfeS, bei ben Angriffen öon $iflier$ unb CEoeuiUö

nur eine wenig mirfungSoofle Atolle gefpielt gu haben, fo habe ia>

naebgeroiefen, bafj in betreff biefeS fünfte« bie Dorn ©ouoerneur

erteilten Snftruftionen gewiffentjaft befolgt mürben, aber ber

©cfjrciber übergebt biefe STr)atfad)c unb fdjeint nio)t ju miffen, ba§

eine auf große (Entfernungen, öon ber £iefe nad) ber §ö^e fdjie*

fcenbe Hvtiücrtc, bie meber ben geinb, ben fle ^u erreichen münfnjt,

nod) bie ^uffd)läge ir)rer ©efdjoffc fer)en fann, feinen cntfd)eibenbcn

(Srfolg herbeizuführen oermag, meil fte fid) in ber Unmöglicbfeit be*

finbet, it)r geuer ju regeln.

prüfen mir nun, ob ber anbere 33ormurf mehr 53egrttnbung

bat. „©eneral $aöe fd)ien unglücfltdiermeife nur burdj eine einzige

3bce bct)errfd)t §u merben, bie, bajj cS öiel meniger feine Aufgabe

fei, unfere ©olbaten bei ihrem 5$ormarfd)e ju untcrftü'fcen, als an

ber SCftarue eine ©eroute gu beefen, bie jeben Slugcnblicf eintreten

fonnte". £>er 3d)reibcr begebt l)ier einen Anachronismus, beim

eS ift nicht ju bcjmeifcln, ba§ in ben ihm jur 2)t§pofition ge^

(teilten £ofuincnten fid) biefer 93ormurf auf ben 2. £ejember
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unb nicht auf bcn 30. ÜRooember bestehen iniig. An biefem ctfien

<3cf>lad)ttagc habe id) im ®egentheil, wie oben gefagt, ^wei meiner

mobilen Batterien in ba§ bem geinbe am nädjften gelegene (5m*

placement rücfen {äffen, uon bem au$ fie ben rechten glügel be3

1. $orp§ in bem Momente befc^ü^ten, in welchem er öon beutfdjcn

Gruppen flanfirt mürbe, namentlich buret) biejenigen, welche in

einem fleinen @ebüfd) unterhalb @henneoierc§ poßirt waren. Au
biefem <5chlad)ttage haben meine ©efchüfce unfere Gruppen überall

gefcf)ü$t, »o fic fdjwanften, unb Urnen baljer bie SHogtidjfeit ge*

wär)rt, mit 23ortheil bie Dffenfioe ju ergreifen, wie ich bieS früher

bargejlcHt fjabe. 9fad) bem $crfaffer bagegen Ijnt bie Artillerie,

weldje id) befehligte, feine nüfclidje SSirhrng geäufjert, weber am
30. Sßoöembcr, nod} am 2. SDe^ember. Aber wenn er fein Söort

Don bem ermähnt, wa£ fie am 2. 3)e$ember geleiftet, fo ift ba§

2)?otio ein einfaches ; er l)Qt sJ?id)tS uon ber £()ätigfeit unb ben

^Bewegungen meiner Artillerie gemußt, meil mein Bericht, ber nur

an ben ©onoemeur uon $ari§, an ben SfricgSminißer, ben 2)U

reftor ber Abtheilung für bie ^trtitterie^ngelegen^eiten unb ben

Oberbefehlshaber ber Artillerie oon s£ari§ gerietet morbeu ift,

ftd) nicht unter ben ihm gelieferten £>ofumentcn befanb. 2)ie @e*

fahren, meld)en ber ®ouoerneur auSgcfcfct gemefen, in §hampignt)

bezwungen ni werben, finb nid)t genannt; ber 3)ienft, welchen ich

bei biefer ©elegcnbcit gelciftet, inbem ict) bie Armee oor einer

uuDermeiblichen 9ciebeilagc bewahrte, ift ebenfalls mit ©tiflfehwei*

gen übergangen.

2)er 93 er f äffer bat aujjcrbem unerwähnt gelaffen, ba§ id) am

Sd)lad)ttage bcö 2. jDejcmbcr jum erften 2)iole ein bef)errfchenbe8

Sdjicjjen mit wcchfelnben Auffafchöhen bm Ausführung bringen

ließ, welche^ bie feinblictjcu öftlich Don (Ehampignn, jmifdjen biefem

unb (Soeuillu aufgeteilten ^Batterien in bie §lanfe faßte, obgleich

fie nicht fichtbar waren. Söenige Sage nact) ber ©chlactjt oon

(Shampignn habe ich au f ^Befc^l beö Oberbefehlöhaberö ber Ar*

tiücrie oon ^ßariS einer ©cfeKfchaft höherer Artillerie * «Offiziere

meinen 23erid)t uorgetragen unb tahti bie lebhaftefte 53cglücfwün*

fdjung meinet unmittelbaren SBorgcfcfcten erhalten. SBenige ^agc

nad) biefen (Sreigniffen würbe id;, am IG. Segember, junt Ronu

manbeur ber Artillerie bcS 3. $orp8 ernannt; atfo ©encral 33inon,

ber mich h^u oerlangt h«tte, ber IfriegSmiutfter unb ber @ou=

oevncur, bie mir biefeS neue ^ommanbo .$utl)eittcn, waren weit
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baoon entfernt, mid) mit einer Ungunft ju behanbeln, bie jeben

©eneral getroffen fyutte, ber folche 3«4) en öon Unfähigkeit ge*

geben f>atte.

SRacrjbem btcS ermähnt, um ber Revue des deux mondes $ü

antworten, lann ich mir nicht oerbergcn, bag ber Vorwurf, ich

muß fafl fagen bie $lnfcf>utbigung, beren ©egenftanb ich bin, eine

grogcre Tragweite hat. Der Oberbefehlshaber ber 2. Armee be*

fdmlbigt mich, bog iö) ih« ntd^t mirIung«oofler bei ben Operationen

gegen 35tüierö unb CEocuiUto unterjtüfct habe unb glaubt, bog er

bei benfelben reäfftrt hätte, wenn er beffer oon ber Artillerie auf

bem rechten Ufer ber SDcarne fefunbirt Worben märe, hiergegen

mia ich antworten mit $ülfe ber oben angeführten ST^atfac^cn.

1. 9cur bie weittragenbcn ®efd)tifce, b. h- bie 16£entimeter

ber 3J?artne unb bie 24$fbr. ber £anbartiflerie, meldte in 33eta*

gerung8*£affetcn lagerten, hatten bie erforberliche ©djugmeite, um
biö 93iöier« unb (Soeuiüt) $n reichen. $atte ich beren genug ju

meiner DiSpofttion, um ben erwarteten (Sffcft $u üoflbringen? Die

ftfeboute oon ©aint^Dcaur foflte nur folche ®efcr)üfee erhatten, ftc

fonnte aber nur fehr wenig berfelben befommen; ihre Armirung

war oorjugSweife au§ Belagerung«* 12 $fbrn. (früheren gelbge*

fchüfeen) gebitbet, beren anwenbbarer ©d)ug nicht 3200 2K.

überfleigt.

2. Da« $euer meiner @efchflfee würbe w%enb be§ <5chlacb>

tageS oom 30. Wooember nach ben fd^rtfttt^en 3nftruftionen be«

©ouoerneur« geleitet. 2D?eine Pflicht war e«, baran !eine tlenbe*

rungen oorjunehmen, unb ich *jabe P« erfüllt. 3ftan fann mich

baher nicht bafür tierantw ortlich machen, wenn ba« geuer Weber

auf 93iüier«, noch auf (Soeuiflö hinreid)
cnD fonjentrirt Würbe.

3. Die geringe Anzahl meiner weittragenben ®efcf)ü&e würbe

fefyr fühlbar burch bie folgen eine« geuerä terminbert, beffen ?eb*

haftigfeit eine gcfteigertc war, wenn bie 5krhättnif|e bted bebtngten.

<öo forangen 2 Kanonen oon 16 GEm. unb 1 Kanone oon 19 dm.
unb 2 anbere 16 (Zentimeter mugten ba« geuer ein|reöen, weit

ifjre mangelhaft gcgoffenen ©efchoffe in ber €>eele frepirten.

Diefe 3uf
au

*

ß Gaben bie 2BirFung oerminbert, welche man er-

hoffte unb bie Offiziere, welche ungcbulbig unfere ÜJfit wirfung

erwarteten, mugten einen Unwillen gegen eine SlbfcrjWäcrjung be«

geucr« empßnben, beffen ©rünbe fie fia) niajt erflären fonnten.
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2Bir fürdjtcn nid)t, tfyncn baö Söor^ergc^enbc oorjulegen unb mir

möchten fie altf t d> ter roäMen, na ebb cm fte pdj burd) l'eftüre

unfercr SDcittljetlungen ^enntntg Don ben 23erl;ältniffen oerfdjofft

Ijaben, toeldje tfynen bisher unbefannt geblieben ftnb.

(©du'ujj folgt.)

% • i*^*r . ,n m

III.

<tin Horfdjlng iur 3Unbcrun0 kr ^liicii-jnilvuktioit

für Itltytftyityt.

er ben im Saljrc 1873 emanirten Crntniurf §u einer Snftruftion

für ba§ (3d)iejjen mit gelbge[d)üfcen ftnb nad) ©d)Iu§ ber bieö*

jährigen ©d)ie§übung oon ben £rnppentf)eilen 58erid)te über ettoaige

ÜHängel unb n)ünfd)en§njert^c 2(enbjrungen bcrfelben eingeforbert

toorben. Obwohl nad) einer jüngft erlaffenen Verfügung ber ©c*

nerol * Snfpeftton ber Artillerie biefe (Besieg * 3nftruftion al« ein

Reglement ju betrauten ijt, fo cifdjcint e$ unter ben oorliegenben

SSerfyältniffen uidjt unangemeffen, auf einige fünfte, bie üiefleid)t

oorjugemeife ber 2lbf)ülfe bebürfen, aufmerlfam ju machen.

jDic ©dn'eß *3nftrnftion oon 1873 leibet tooljl fteflemoeife au

bem %t\)Ux ju großer ftomplijirtljeit, bie ityre Amocnbung mit

ßrfolg roofjl auf bem <5du'e§plafc, nidjt aber auf beut ©efecrjtS*

felbe gemattet. 9?ad) biefer 8?id)tung fytn ftnb Slenberungen feljr

münfdjenärocrtl), bie iljre Slntoenbung itjcfentlicr) erleichtern, ofjne

bie SRefultate be$ ©Rießens gu beeintvädjttgen. 2)ie <öd)iejj*3n*

ftrultion fyatte ba§ unbeftreitbarc grojje 23erbtenft, baß fic bem naa>

benfenben Offizier eine 55orfleflung oon beit ©efefcen ber Sßafyr*

fd)einlid)feit gab, oiele 23ornrtt)eile befeitigte unb itjn barüber auf*

Härte, toa$ mau überhaupt oon bem @cfd)üfc in SBejug auf bic

£refffäf)igfett ocrlangcn barf unb loaS nid)t.

5t^timbbvci§i^et Oa^sang. LXXVI. Saub. 6
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Die ©djieg.Snftruftion geht für baS ©ranatfRiegen Don bem

©tunbfafc au«, bag her mittlere Xrerfpnnft mit ber SDfttte be§

3ieIeS gufammenfaflen müjfe, woburd) allein eS erreicht wirb, ba8

3iel mit mög(id)fl oiclen bireften Xreffern ju treffen. SDtc äor*

reftur nad) ber Sänge fofl nad] bem (Srfdjießcn ber ©abel nur

nad) ben ju furj gebenben ©Hüffen ausgeführt »erben, weit nur

biefe genau beobachtet »erben fönnen. 3)a« (Einfliegen gefaxte t)t

in ber SGBeife, bog, nadjbem burd) ba« fogenannte ©abeloerfahren

bie Entfernung burd) einen &u fuq unb einen nidjt ju furj get)en*

ben <5d)ug annäfjernb bi« ju einer ©enauigfeir, meiere etwa ber

8ängenfireuung ber ©efdwffe entfprtcht, benimmt worben tft, mit

bem biefer (Entfernung entfpredjenben Äuffafc eine grögere 3aW
öon ©pfiffen (eine ©ruppe) abgegeben unb beobachtet Wirb, um
au« ber 3at«l ber $u furj gefjenben (Sc^üffc einen ©ctjlug in Sejug.

auf bie £age be8 mittleren £reffpunfte8 jum SRittclpunft be«

3iele8 jieben ju fönnen. (SS mug $u biefem Qrotd jebeSmal au«*

gerechnet werben, wie biet ^ßrojent fämmtlidjer ©a^üffe auf ber

betreffenben (Entfernung bei einem $\ä Don ben beftimmten oor*

liegenben Slbmeffungen ju furj gerjen müffen, bamit ber oorcr*

wät)ntcn 23ebingung — bem 3ö famraen fau
*

en SWittelpunfteS

be« %kU8 mit bem mittleren £reffpunfte — entfprodjen »erbe.

£>ie (Sache ifl eine t)öd)ft einfache, wenn man bie baju nötige

Rechnung in 9lubc $u £aufe überlegen fann; fte wirb ftfjon

fdjmieriger auf bem ©djiegplafc, wo bie Slufmerffamfeit be« ®aU
terie*flommanbeur§ nod) auf oiele anbere 3)inge gerietet fein

mug unb wirb unausführbar im ©ewür)l unb bei ber Aufregung

be« ©efeebt«. 2Ber hätte ba too^l 3eit unb SRulje $u überlegen —
abgefehen oon ber grage nach ber (Entfernung be8 3"^$/ «ner

grage, bie ftcb, eben nie abweifen lägt —- wie grog ijt ba8 3iel,

tote biet Xrefferprojcnte flnb bemnacb, ju erwarten, wie oiet <5cr)üffe

muffen folglich gu fur$ geben unb bod) flnb aOe biefe fragen ju

beantworten, wenn man ber 3nfiruftion gemäg fliegen wiQ.

dd) behaupte aber, fetbft rein t^coretifd) ijt bie8 Verfahren

nicht forreft, ba e«, wie ich nacbjuroeifen üerfudjen Werbe, ba8

Ucberfchiegen be« SitUi begünftigt. ÜE>a« wirb wohl faum

oon einer ©ehe t eftritten werben, bog bie <5d)ugtafeln, na«

mentlich aber bie -Tabellen über bie ©röge ber Streuungen

unter ganj befonber» günftigen Serhältniffen (tabellofe Wlu*

tiition, geübte SBebienung, gute« Setter u.
f.

w.), erfdjoffen
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jlnb, bo§ fle alfo md)t meljr genau autreffen, fobalb biefe SJer&ält*

niffe fltt) änbern. 3n bcr <ßrari$ toerben fia> bie (Streuungen fiets

cr^eblic^ größer f)erau8(fcflen, als bie ©dmgtafcln angeben. £>arau$

folgt, bog man in 2Birflid)feit nicftt auf bie fltt) bura) bte SRea>

nung ergebenben £refferpro$ente rennen barf, bag welmetjr biefe

oft tuett unter ben errechneten ^urücf bleiben. @S »erben batier

eine größere Qa^i öon ©Hüffen ju fur$ getjen, als bie SRedjnung

ergeben f)at, wenn ber ÜRittelpunft be8 %itU9 unb ber mittlere

£rcffpunlt gufammenfaHen. begnügt man ftd) nun mit ber er*

rechneten ^rojentjatjl ju fur$ getjenber ©djüffe, fo folgt barauS,

bog ber mittlere £reffpunft ju b<><b. refp. $u weit liegt bog mithin

me^r ©ajüffe über baS Qki r>inn)cgger)en, als baoor auffcr)lagen.

9cadj meiner Meinung lagt flu) bie ©adjc ganj ungemein

oeretnfadjen, namentlich ber julefct $eroorgef}obenc 9cad)tljeil üöllig

befeitigen, fobalb man bie fötdjttgfeit einer 23et)auptung gugeben

lann unb td) glaube, baß man bie« obne 2Beitere$ ober toenig|ten§

boct) bebingungötoeife barf. ©egen lebenbe 3iele, bie einigen, bie

im gelbfriege Don öebeutung ftnb, auf roeldje allein eine ©d)ieg*

3nfiruItion 9?ücfflcr)t &u nehmen t)at, behaupte 1*, finb foIct)e

©ajüffe, welche um nicht met)r als bie fyalbe Vänge be8 befind) e neu
sJtaume3 ju fur$, ebenfo toirffam ober menigfiend omni Ii er nb ebenfo

totrffam, als birette Treffer, toeil — felbft menn ber Slbpratf*

minfel boppelt fo grog alö ber (Stnfaflminfel fein folltc — bie

Slre be$ au8 ben ©prengflücfen beS frepirenben ©efdjoffeä gebil«

beten Äegelö ba$ 3"* no$ treffen mug. ©iebt man btc8 ju, fo

mirb fiel) gegen bie tötcfjtigleit be« golgenben faum etioaS Don

Sebeutung ioorbringen laffen*). (£8 genügt namlicn, bann, ben

mittleren Sreffpunlt fiatt in bte SKitte be« 3tel8 an ben gug

beffelben ju oerlegen, um fofort eine &öd)ft einfache für alle @nt*

fernungen unb 3iele aller $)imenftonen geltenbe fReget aufjufiellen,

nämliccj bie, bog man banadj ju trauten Ijat, bie ©älfte aller

<Sa)üf[e ju fur$ geljenb $u erhalten**) 2ln (Sinfaa^eit lagt biefe

*) Gute ausnähme finbet freiliä) bei weitem ober unebenem ©oben

ftatt. 3n folgen %'dütn ober Ijmbert nia)t«, naa) bem <Sinfc$iegen auf

ben gug be« Biet« bie fthigba^n um bie &albe £öl)e be« 3iel« burä)

bte juattetfe Äorreltur ju beben.

**) einoerflanben. 2)er mittlere Sreffpunft liegt altbann im ftufj*

punlte be* 3ielö.

2>ie Siebaltton.

6*
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Stfegel gewiß nichts $u wünfdjen übrig; cö fragt fidj nur, weldje

föefultate man unter Slnwenbung berfclbcn erretten wirb. 3)ie

btreften Treffer nehmen ab, ba$ ifi wofjl Har, aber genau um
bie 3a^' um ujeldje biefe abnehmen, nehmen bic wirffamen ju

fur$ getjenben <£ü)üffe, b.
ty.

foldje, bic nid)t Weiter al$ um bte

fyalbe £änge be8 beftridjenen SRaumeö oor bem 3^c auffdjlagen,

$u. ©iebt man alfo bte SRidjttgfeit unferer oben aufgehellten S3e*

ijauptung 31t, fo ifi bamtt bewiefen, baß man an SBirffamfeit ab«

folut nid)t$ oerliert, fonbern f)öd)fren$ nur ba$ gewinnen fann,

wa8 burdj ba$ oben angebeutete, bei bem oorgefdjrtebenen 53er*

fahren fo leicht mö'gtidje Ueberfdneßen befi gkitä fonfl oerloren

getyt. Slber gefegt audj, man fann bte föidjtigfeit obiger SBeljaup*

tung ntd)t jugeben, fo fragt e3 ftd), tote groß tfl bann ber S5erluft

an bireften Treffern. @§ ergtebt ftd) au« ber ©afyrfa)etnlid)feit3s

redjnung, bog man beifptetSweife mit bem 8 Zentimeter gegen 3n*

fanterie oon 1,8 $öfye auf 1600 üfl. unter Slnwenbung bc«

in ber <Sd)ieß * Snfiruftion oorgefdjriebenen S3erfa^rcnS auf etwa

50 ^ßrojent Treffer redjnen barf, roafyrenb ba§ öorgefd)lagene aller*

bingS nur bereu 41 ergtebt, mag alfo einer (Einbuße oon fafi y5

ber SÖirfung gleidjfommt. 2luf größere (Entfernungen ftellt ftcr)

baS $erl)ältniß fd) on um 33iete# günftiger, fo 3. 33. auf 240O 51)?.

21 refp. 20 $ro3ent, alfo eine gar nid)t in§ ©ewidjt faflcnbe

2)ifferenj.

(58 fragt ftdj nun, unter melden 33err)ättntffen unb um mete^cö

Ü3?aaß ift eine Ä^orreftur gercdjtfertigt, nadjbem man burd; baS ©a*

bcloerfaijren ba§ 3tel in ben ©treuung§bercid) ber ©efdjüfce gc*

brad)t fjat. 2>ie ed)icß:3nftruftion giebt hierauf feine bestimmte

Antwort. <&8 fyeißt bort (wo oon bem <5d)icßen einer ©ruppe

bie^ebeift) (Seite 17: „(Srgiebt ftd> ... eine er tyebti d) größere

^Injatjl gu furjer ©djüffc, al§ bei richtiger £age ber glugbafyn 51t

t ur 1 gefyen barf, fo war bie nädjft weitere (Entfernung jutrefjcnber,

umgefeljrt bagegett bie n ä et) ft niebrigere (Siböfyung, wenn biefe

Sittel n t et) t annäfyernb erreicht würbe." 3)a§ gugweife $orri*

gtren ju bem 3 rocct bie 93erfd)icbenf)eiten ber einzelnen ©efdjüfcc

gu berücfftaMigeu, foO genau nad) benfelben ^dnjipien ftattftnben.

©ine beftimmte Antwort ifi nid)t gegeben; bie 2lu3brürfe „ertyeb*

lid) größere unb „nidjt annäfjernb" ftnb fetyr beljn*

bar unb eö ift nidjt unmöglich, baß man baburd) ju falfdjen $or*

refturen oerleitet wirb. £)aß man baburd), baß man ben mittleren
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STreffpunft in ben gug be8 3ieleS Derlegr, alfo bie 3ar}l bcr au

furj gerjenben Scfyüffe ein für alle 9ftat normirt, beftimmt angeben

fann, wann bie $orreftur eintreten mug unb mann nid)t, barin

feb,e ict) ben §auptoortc)eil biefeS SSerfät)ren$
;
bag eine foldje $ln*

gäbe bei bem Don ber Sdueg^nftruftion oorgefct)riebenen ©erfahren

in golge ber Dielen $5ariabeln unmöglich ift, teuftet root)t ein.

(£$ ift ein onerfonnter ®runbfa$, bag (Don folgen SBerfjalt*

nifjen, roo eS ftd) um treffen etne§ beftimmten fünftes r)anbelt,

roo bie ©efdjüfce jtunbenlang baffelbe $iel befebjegen, $crb,ältniffe,

roie fie root)l nur im ^eftungölriege oorfommen, abgefetjen) baS

9)?aag ber $otreftur minbejienS ba8 ber mittleren (Streuung et*

reichen mug. 3n8 $raftifd}e überfc^t lautet baß, bie ftorreftur

mug auf Keinen unb mittleren Entfernungen minbeften« 25 3)?.,

auf großen 50 2Jc\ betragen. 2flan barf öatjer erft bann forrU

giren, wenn ber gebier, b. rj. bie (Entfernung be$ mittleren unb

be3 beabfiebrtgten £reffpunfte8 (bei un§ alfo gug be$ Stele«)

gröger i(t als bie tjalbe mittlere Streuung, ba man fonft

ben gelter burd) bie tforreftur nur oergrögern mürbe, gür baS

2J?ag biefeö get)tcr§ giebt e$ aber ein fel>r letztes Stterfmal, ba

25 s$ro$ent aller Sdjüffe in bem SRaum ber halben mittleren

Streuung liegen. (Srfjält man alfo ftatt 50 ^ßrojent gu fttrj

a,er)enber Sdjüffe nur beren 25, fo ift baö ein 33cvoeiS, bog ber mittlere

£reffpunft um bie tjalbe mittlere Streuung über ober tjinter bem beab=

fictjtigten £reffpunft liegt; umgefetjrt liegt ber mittlere Xreffpunft

um baffelbe 3Jing oor ober unter bem beabfidjtigten, roenn man

75 ^rojent ju fur§ get)enber Sdjüffe beobachtet tjat. (53 ijt flar,

bag, roenn man in einem biefer gälle, roo 25 refp. 75 s#ro$ent

ju furj gefyenber <Sct»üffe erhalten finb, um baö SDfaag ber mittleren

Streuung fortigirt, bog bann ber entgegengefefcte galt eintritt.

3n betben gäUen ift bie £orre!tur gleichgültig; ift ber geiler

aber geringer, b. f). liegt bie ^rojentjar^l ber 31t furj gei)enben

Sdjüffe groifdjen 25 unb 75, fo ift bie florreftur fel)tert)aft.

3)ie £orrcftur ifi alfo erjt geboten, roenn weniger

als V», ober aber mefjr aU 3U aller Sdjüffe 3U !urj

getjen.

%üx ben Seginn bc8 ©ruppenoerfafjrenS roirb c§ gut fein,

fid) nod) eine Siegel ju merfen, bie in bie neue Scfjieg*3>nftrunion

für ba§ Material C/73 aufgenommen ift, ba§ namlict) ba$ (£r*

fliegen ber ©ruppe ftetß auf bie Heinere ber burd) ba§ @abel=
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»erfahren ermittelten Entfernung beginnt, um oon öornljerein eine

größere Qa^l gu lurj gefenber, alfo fldjer $u beobaaVenber ©pfiffe

ju erhalten. £>afj nic$t ju früf>, b. l>. auf ©runb ju weniger

Beobachtungen forrigirt werben barf, fann ntd)t genug eingefebarft

werben. Seh, glaube, bog mit 9?ütfft^t auf bie oben gemalten

Erwägungen im Allgemeinen beim ©ruppenfcbie&en erjt naef) je

4 ©d)u6 !orrigirt werben barf.

SDtc 93orfd)riften ber Sdjteß * 3nfiru!tion über bie tforreftur

ber ©ettenabmeid)ungen, fowie über ba8 ©djtejjen gegen ein be*

wegliefe« 3*e* 9eDcn 5U ^inen befonbtren 23emerfungen 33eran*

laffung; fie ftttb fct)r Har unb einfach. ^Dagegen fann id) mich

mit ber SJorfc^rift über baS ©brapnelfdjießen burd)au« nidjt be^

freunben. Od) falte e§ auf bem <Sdr)iegpIa^ für aujjerorbentlich

fchroer, auf bem ©efed)t§felbe für gan$ unausführbar, felbft auf

nur mittleren Entfernungen genau ju unterfdjeiben, ob man po*

ftttoe ober negatioe Snteroafle hat. 2Bol)l bie meiften Äame*

raben — id) nehme bte auf <5d)ießfef)ule !ommanbirt gemefenen,

beren Stuge ganj befonber« geübt ifi, oieüeidjt au« — Werben

biefe Erfahrung auch wot)l an ftet) gemacht haben. 2luf bem ©e^

fecht«felbe wirb ba« 3iel in ben weiften gätten in einem mehr

ober minber bieten ^uloerbampf eingefüllt fein, ber namentlich

bei niebriger Sage be« <5prengpunfte3 — unb eine fötale foll ja

jum 23eobaä)ten be« Snteroafleö angeftrebt werben — e« gan^

unmöglich macht, bie leiste beim ßrepiren be8 ©efdjoffe« entflefenbc

SRauchwolfe ju fet)en. 3)a« auf bem ©cbießplafe alfo aÜenfall«

nod) mögliche 9D?cffcn be« 3nteroafl§ buref) baS fogenannte pa*

raUele 93orfd)reitcn oerbietet (ich im @efed)t ganj oon felbfi. $)ic

erfte — irre ich nicht 1870 erfebjenene — Snjtruftion über ba&

©djießen mit ^xapntU, nad) welcher, nachbetn man ficrj mit

©rannten eingefdjoffen hatte, beim 6frapnetfeuer bte $orreftur

mit bem 2luffafc grunbfafctiä) auögefdjloffen war unb nur nod) an

ber £empirung geänbert werben burfte, war oon wünfeben«wertl)er

Einfachheit unb älarfeit. £)ie SBorauöfetjung berfelben war, bafe

bie ©cbufjtafel aud) für ©frapnelö jutraf, wenn bie« für ©rannten

ber gaÜ war, baß bie 2Bitterung«einflü(fe fta) auf bie gtugbahnen

beiber ©efdjoffe in gleicher SBeife äußerten. 3ji ba§ nicht ber

gafl, bann allerbin gö ift biefe Siegel unbrauchbar; bann aber tft

ea fraglich, ob bie ©hrflpnel« wirflieb für ben gelbfrieg oöOig

brauchbare ©efdjoffe ftnb. Wüx in ben aüerf eltenfxen gälten Wirb
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man in ber £age fein, oor bem geinbe ba8 tljeoretifd) burdjau«

forrettt 23 erfahren, mie bie 3nftruftton c§ uorf abreibt, an^unenben

unb bamit bie tolle bem €tyrapncl innemo^nenbe oernufyenbe 2Bir*

fung au$junufcen.

sJ?o{)ne,

Hauptmann unb 58atterie*(5§ef.

IV.

{Einige ßemerknngen über teümhßl, feine Prüfung

nnb Derweninng non Dr. (Eb, HHiebertfolb in Caflel.

Sa* jutn (ginfetten ber ©efäüfce benufcte SM fü^rt befanntlid)

ben furiofen Kamen SBelmontölöL SH8 i$ im Anfange ber 60er

Safere auerfi (Gelegenheit f)atte, eine <ßrobe biefeS Deleö ju untere

fudjen, fanb id), bafj biefelbe ni^tö anbereS toar, als eine geringere

©orte Olioenöl, bie im tfanbet gemöbnlicb al« „Oüoenöl ober

Baumöl für gabrifen" bejeidjnet tt)irb. 3m Saufe ber 3a§rc mürbe

id) nriebertyolt burd) ©efd)äft$freunbe, oon benen in bemfelbcn Orte

garnifonirenbe Batterien if>ren SBebarf an 23elmontt)löl ju entnehmen

pflegten, angegangen, fote^ed Del $u liefern. 3)nrcfy einen ^u*

fälligen Umftanb aufmerffam gcmaajt, bat id? mir jcbeSmal eine

^ßrobe be« Oeteö an« ber legten ^Bezugsquelle öorl)er au$, bie id)

atäbann einer djemifdjen Unterfudjung unterwarf. 5Iuf biefe SBetfc

i)abe id) bie (Erfahrung gemadjt, bag ben Batterien unter bem

nia^tö fagenben tarnen Söelmontylöl bie aUeroerfa^iebenartigfien

£)ele unb Sbmjjofitionen oerfauft merben. (£$ bürfte tooljl Don

3nteref[e für bie £efer be« Krepta* fein, »enn id) einige meiner

33eobad)tungen in biefer SRidjtung $ier furj mitreite.
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1. 3n mehreren %aüm erroie8 ftcr) ba§ in bfinnen (Schichten

töthlicf} gelb, in biefen ©djifyen rotr) gefärbte Del bei ber Slnaföfe

al« eine Sluflöfung oon amerifanifdjem £ar$ in *Paraffinöl an§

SSraunfo^lenttjeer. 2)a$ fpec. ©eroiebt betrug bei ber einen sJ5robc

0,905, bei anbeut 0,910—0,915. ^ebenfalls liegt ber 2)arfhHung

biefer
sßrobufre ein unb biefclbe 53orfcfjrift &u @runbe, namlia)

Huflöfung oon 1 £ar$ in 2 Styl, ^arafftnöf, unb bie 35er*

fd)iebenheiten, roeldje man in bem relatiüen @er)alt ber beiben 23e*

jtanbtheile finbet, erflären ftd) root)l am einfachjten buref) t^etlmeifc

Verflüchtigung beö $araffinöl0, bie mit ber 3eit ftattfinbet, roenn

ba8 Präparat in nietjt Pete gehörig gefd)loffenen ©efäßen aufbe*

mahrt roirb. 3Mefe3 ben tarnen £)el foum oerbienenbe gabrifat

finbet aud) als sDcafd)inen6l im §anbcl $lbfa(j; c§ ift tnbeffen

nict)t faurefret unb hinterläßt beim (gebrauch einen (jarjenben

SKücfftanb.

2. ©ine anbere $robe erroieö fta) a{8 9Jcifchung ton ^>arjöt

mit ^araffinöl im Verhältniß ton 3 : 1. 3)ic garbc beS Deleä

mar gelb, baS fpec. ©emtajt betrug 0,920.

3. 3n einem brüten gatle fanb id), baß gabrif*Dlioenöl

eine 23eimifdjung oon ca. 5 ^rojent ^avjöt erhalten Ijatte. garbc

unb fpec. ©erpicht roaren bie be8 DlicenölS, nur ber ©erud) mar

etgent^ümttet) oeränbert unb leitete auf bie ©pur. 3n einem ana*

logen gatle beftanb

4. baS 33e(montolöl au§ raffinirtem ftübol, bem ca. 5 bie

7 $ro$ent §ax%'d[ beigemifdjt roaren. 3)a8 fpec. ©eroicht betrug

0,915, bie garbe mar »eingelb. 3>n beiben gäöen jeigte ficr) auf

ber Oberfläche ber Dele ein fdjiflernber ©lang.

£)te unter 2—4 aufgeführten Detproben roaren fämmtliä)

fäurefjattig unb burd) ihren ©eljalt an $ar^öl jur Verharzung

biepontrt. kluger ben eben befdhriebenen (Borten flnb mir aud)

nod) anbere oorgefommen, bie ©emifdje Don fetten ^Pflanzenölen

roaren. (53 ijt in folgen gätlen nicht möglich, fcftsufteOen, rote

toiet oon bem einen ober anberen Söejtanbtheit bie 2J?ifd)ung ent*

hält, felbjt ber qualitattoe 9cad)roei$ ift nict)t immer mit (Sicherheit

%\x führen, mfyalb i<h & unterlaffe, auf biefe Kategorie oon JOclen

naher einzugehen.

dagegen mag e8 mir gemattet fein, hieran einige allgemeine

23emerfungen über bie Prüfung beö 23etmontnlö($ anjufnöpfen.
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£err üttojor unb 23atailIon«4fr>inmanbeur 9GB. Söitte giebt in

feinem Geformten SBerfe „bie gelb4lititlerie" Dom ©elmontrjlöl

fotflenbe 33efd)retbung:

,,2)a« SBelmontylöl iß ein ^Pflanzenfett unb get)ört ;m ben

(Schmierölen; e« wirb burdj einen befonberen SKeinigungöproseß

au« bem SBaumöl gewonnen; 33elmontnlöl enthält feinen ©aucr*

fioff, jiet)t benfelben aud) au« ber Suft nietet an :c ©eine

Sarbe »edjfelt oon gelblia) bis rbtt)lidj, babei ijt e« in Sempera*

turen übet +4° burd)fid)tig, bei -f 4° wirb e8 trübe unb bei— 5°

friert e§. ©ine fernere toidjtige (Sigenfdjaft ijt bie, baß e« in

bünnen Sagen auf 2fteta0fläd)en aufgetragen, alSbalö oerbunjtet

unb babei einen bünnen Ueberjug jurücfläßt, roetc^er baö üftetall

fd)üfct unb fid> beim 93efeud)ten mit bem Del lieber auflöft

SSerfälfjungen ftnb burd) größere^ al« ba« normale (0,875 bi§

0,890) fpec. ©eroidjt unb aud) baburdj gu erfennen, baß oerfälfd)te«

Del auf Tupfer ober 2ttefftng grün, auf (gifen braun wirb, roenu

e« längere 3eit bamit in «erbinbung bleibt. Söelmontölöl toirb

öerroenbet fotoofjl §ur ßonferoirung gezogener 8fot)re bei ber $luf*

beroabjung, als aud) ^um ©informieren ber SBcrfdjlüffe jc. beim

©gießen atfßerbem gum ©informieren, namentlid) feiner

eiferner unb ©ta^l^nfirumente".

3a) muß gejtetjcn, baß mir fein natfirlid) oorfommenbe« ober

beffer gefagt rot)e«, ebenforoenig ein raffinirte« fette« Del pflanj*

lidjen ober tt)ierifet)en UrfprungS befannt ijt, auf toeldje« bie oor*

fteljenbe 23efd)reibung ooflfommen paffen mürbe. 3)ie fetten, Oege-

tabilifdjen Dele, rocldje im oorliegenben gafle in 93etrad)t fommen,

traben fämmtlid) ein fpec. ®ettid)t nid)t unter 0,91; ein fetteS Del,

»eld)e« in bünnen Sagen aufgetragen unter $interlaffung eine«

$ü#anbe« oerbunfht, giebt e« meine« SBiffen« nidjt, eine folcfje

<5igcnfcr)aft befi^en nur gemiffe flüd^ttgc Dele; außerbem frieren

bie fetten animalifdjen unb oegetabilijdjen Dele, namentlid) ba§

SBaumöl feljr leid)t unb e8 gilt für ba« letztere fogar al« ein S^en
ber 5lec^tijeit unb ©üte, wenn c8 leicht, b. t). bei Temperaturen

über Oo, friert, freilid) niajt gan$ mit 9?ec^t.

deiner ^Inftc^t nad) muß man an ba8 33elmontt)lÖl, um biefen

tarnen einmal beizubehalten, menn e« feinem j&totdt entfpredjen

foü, folgenbe $lnforberungen (teilen:

1) baä Del muß üon möglicbft großer ©oljäfion unb
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2) c8 muß frei Don (Sdjleim unb ähnlichen fremben 93cpanb»

Indien fein, unb barf feine trocfnenben ober $arjenben

Körper enthalten.

3) Säuren, meber mineralifdje nod) oegetabilifctye (£arjfauren,

freie gettfauren :c.) bürfen bur$au8 ntdjt in bem Oele

oorfommen.

Sfidjt ba8 ©aumöl oOein logt ftd) fo präpariren, bog t9

biefen Hnforberungen entfprid)t, fonbern e8 laffen fic^ aud) nodj

au$ onbern Delen, fo bcifpieUtteife aus Sfriodjenöl unb föüböl,

bura) geeignete 93et)anblung rofpnirte Oele barfteUen^ bie für bie

bea6fi$tigte SJerfoenbung gleich gut finb unb nrirb c$ meinet 23e*

bünfen« ganj gleichgültig fein, aus »eifern SHobprobuft baö 33el=

montolöl bargefteflt murbc, menn e§ eben nur ben oben angege*

benen Slnforberungen entfpridjt.

Um ftd^ ofjne genauere djemifdje Unterfudjung hierüber ju Oer*

genrijfew, bürfte e8 jtoeefmägig fein, folgenbe SRerfmale für bie

gute iüefdjaffenfjeit eines S3elmontt)löl§ aufaufteilen

:

1) ein tropfen be$ ju prüfenben Del« mug fieb, jtt)ifdt}en ben

Singern üerrieben, fett anfügen unb fidj oon ben §aut*

flauen nie fo »eit abreiben laffen, ba§ biefe fid) raul) anfüllen.

33ei nur einiger Uebung, namentlich menn man ein notorifd)

gute« gabrifat für bie 93ergleicf)ung jur £anb ^at, erlangt

man leidjt bie genügenbe gertigfett in biefer $rüfung$*

met^obe. Dele, bie ftdj ra[d) auf eine relatio groge glädje

oerbreiten, enthalten meiften* Petroleum ober Xbeerßle.

2) Xa$ Del mug in bünnen (5d)id)ten eine IjeHgelbe, in

bitfen ©d)ict)ten eine »ein* bi$ ^öcr)fiend golbgelbe garbe

beft&en.

(Sine bunfele, rött)ttc&, gelbe garbe beutet entmeber auf

ein rotje«, nidjt raffinirteS $flanjenö(, eine grün(id)*braun*

lierje fpejietl auf eine geringe ©orte ©aumöl, ober auf eine

Sluflöfung oon #arj in fetten Delen, ober in met)r ober

weniger flüchtigen <ßrobuften ber trodenen ©eflillatton oon

Xtjttx ober Petroleum.

3) $)a§ Del barf auf ber Oberfläche feinen fchiflernben ©lang

geigen.

Vlfle £)ele, benen $arjöl in einem $3ert)altnig oon

5 ^rojent an jugemifcht ijt, jeigen — fel&(loer(iänbli<h in
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meifjem ©lafe Betrautet — eine auffaflenbe unb nid)t gu

Derfennenbe gluorcSceng. \

4) (Sin Kröpfen be« JDele« auf einer ÜRetanflacße ober ©la$*

tafet aufgeßria^cn, barf im Saufe oon 8 Jagen feine $aut

gießen.

SlUc troefnenben Dete, roie Seinöl unb 9Jcot)nö(, ober

foldje fogenannten nidjt troefnenben Oele, roie rotjeS SRfiböt,

roelcße troefnenbe Dele nur in einem relatio geringen fro*

gentfafc enthalten, fotoie ferner biejenigen Dele, roelcße einen

3ufa^ oon £argö( ober $arg, ober eine« troefnenben £>cle$

tünfUid) erhalten ßaben, übergießen fid), roenn man flc in

bönner Sage auf einet unbur<ßläf|igen, nid}t poröfen ebenen

Släcße augbreitet, mit einem feinen £autd)en, beffen 33u%

bung on bem ftanbe beS Iropfenö beginnt unb flcß aUmaßlid)

über benfelben ausbreitet.

•

r
>) 3ur Prüfung auf einen etwaigen Säuregehalt be£ £)ele8

empfehle tcb eine neue, Don mir ermittelte unb nod) nteßt

toeiter Veröffentlichte ÜJcetßobe. ÜDiefelbe berußt auf ber

(Sinroirfung ber in Delen enthaltenen Säuren auf Kupfer-

afd)e. Heb ergießt man eine 2Wefferfpifce Doli Jfupferafdje

in einem »eigen ©läSdjen mit einer Heinen Spenge be8 gu

prflfenben £Me8, fo färbt fid) ba$ Del, toenn e8 fäure*

I) altig ifc fdjon nadj roemgen Minuten unb gtoor juerji in

ber ber flupferafdje gunädjft liegenben Delfd)id)t, grün; ifl

ber ©auregeßalt ein geringer, fo bleibt eS bei biefer ©rün*

farbung, ifl er groger, fo geßt bie grüne garbe balb in

33(au über. $>er »trffame Söejianbtßeil ber ßupferafdje ifl

in biefem gafle baö £)r\}but, nid)t rote man annehmen

foflte, baB Drrjb. Mäßige (Srroärmung, obrooßl nietjt

nötßig, beförbert ben Eintritt ber SReaftion. 3Sergleid)enbe

93crfud)e ßaben nüd) gelehrt, baß alle biäßer befannten

früfungSmetßoben ber $upfcra[d)enprobe an (Siegang, @e*

nauigfeit, leidjter 5lu$füßrbarfeit unb gwerttiffigteit aud)

für ben Saien in djemifeßen Untcrfucßungen roeit naeßfteßen.

3)a bie Prüfung auf einen ©äuregeßalt ber ungroeifelßaft

roicßtigfle fünft bei ber Prüfung be« SMmontolöf« ifr, fo

bin ieß, um biefe Prüfung ju erleichtern, mit Vergnügen

bereit, ben Herren Dffigieren, toelcße ftd) für ben ©egen*
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fhnb intereffiren, bic ju bcn groben nötige Spenge ffupfer«

afdje (gratis) objulaffcn.

3>ic gefifieflung beS fpec. @en>id^tcö tyalte icf), »eil trügerifdj,

für überflüfftg, Dagegen mödjte cS fid> empfehlen, in 3» eifeinfallen

ba« Del einer genauen djemifdjen Unterfudmng unterwerfen ju

loffen.

3um <5djlug nod) eine Heine ©emerfung über bie 93er»en*

bung beS Delefl! 3um öelen Don folgen feilen, »ie $Berfd)luf$*

ftücfen ober (9e»eI)rfd)loßtl)eilen :c, bei benen eine glädjenreibung

ftattfinbet, !ann felbfloerftärtblic^ oon ber Amoenbung beS ©elmon*

tölölS ni$t abgegangen »erben.

£>a, »o inbeffen @ifen* unb (Sta^lfläc^en, Welche feine 9fai*

bung ju erfahren fyaben, 5. 23. bie ©efd>ü&rol)rflad)en, bloß bor

9*ojt gefaxt »erben foHen, bürfte cä fia> meiner Anftet)t naa>

e§er empfehlen, fte mit einer bünnen <£d)id)t eines gut trodnenben

geinölfirniffcS, ober mit einer Slflifcrjung Don SBadjS, Sftafiijr unb

SEerpentinöl $u oerfefyen, bie man mit £ülfe eineS Wappens ein*

reibt. @uter Leinölfirnis wenn man tyn erhalten fann, »irb ber

2i$ad)8mifd)ung noeb, oorju^ie^en fein. 3n fcetben gatlen hinter«

bleibt ein meljr ober weniger fe(ie§ §ä'uicr)en, »eldjeS ben Oer«

fergebenen (Sinflüffen gegenüber länger oorljaltcn bürfte, als ba«

immerhin leidster bemcgltdje unb toeniger abfySrente SBelmonttjlöl,

»eldjeS au&erbem nicf)t für alle 3citen gegen 35erfauerung gefaxt

»erben fann.

Gaffel, Auguft 1874.

«riitterte*8e$rc. (Sin Seitfaben jum erfbfiuntcrrid)t für jün*

gcre ^Irtiacric - Offiziere oon 2B. SBitte, Hauptmann in ber

©arbe^rttUerie ic. dritter £$eit: ©ebraueb, ber Artillerie.

Berlin 1873. (5. <s. Mittler u. ©o^n. 2 £()lr.

S93ir begrüßen mit »afjrcr greube baS (SrfaVmen be« Dritten

£r;eil3 ber Artillerie *l*eljre be§ Hauptmanns 2Bitte, nad)bem »ir

(Gelegenheit Ratten, un8 über bie beiben erften Steile biefeS ge^

V.

ßiteratur.
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biegen en SBerfeS in au erfemtenb er Söeife in biefen blättern gu

äujjern unb ben 9hifcen fyerDorjufyeben, ben baffelbe nicht btod ber

ftubirenben 3ugenb gu bieten bermag.

<§8 ifl ein SBerf, welche« mit ®rfinblid;Ieit unb großer <5aa>

fenntniß 2^eorie n>ie ^ßrari« becjanbelt, über ben augenblicftiehen

(Stanb unferer Söaffe, foroie ihrer tecbnifd)en Einrichtungen genü*

geube unb guoerläfftge Auöfunft giebt unb bie tfecjrc Dom ©ebraud)

berfelben im gelb*, gefiungt* unb Befagerungöfriege nach ben

bejien barüber öorc)anbenen Duellen barßellt >}u münfehen märe

babei eine ausführlichere Angabe biefer lefcteren unb berjenigen

Sehrbücher, toeldje ber £err Berfaffer bei feiner oerbienftooUen

Arbeit benufet tjat. 2Bir oermiffen eine foldje Angabe nur ungern,

benn menn ein $inmei0 auf bie einfchlagenbe Literatur immer

nicht« fchabet, fo mürbe ein foldjer für baß (Btubium ber ©e*

brauch«lehre ber Artillerie um fo ermünfa^ter gemefen fein, al« in

ben befferen ber bortjanbenen 2ehrbüct)er mehrfach Ijiftorifdje Bei^

fpiele angeführt ftnb, meldje anregenb ttririen unb bie an ftdt) jiem-

(ich troefene Seftttre genug* unb lehrreicher machen, toährenb felbft*

rebenb ein Seitfabcn, wie ber oorliegenbe, begleichen nid)t ent*

halten lann, ba ihre Beibringung bem oortragenben £eh«r über*

laffen bleiben muß.

Bei ber 92eid)1)altigfeit be« bearbeiteten €>toffe3 müffen mir

un« auf eine lurge Sn^altS^njeige befchranfen, um ben un§ fyier

gebotenen sJ?aum nicht $u überfdjreiten

3)cr merte Zfyt'd enthalt in oier Äo^iteln ben ©ebraud) ber

Artillerie im gelb*, gefhmg«* unb Belagerungöfriege unb bie

Marineartillerie. — 3)aDon verfällt bie gelb*ArtiHerie toieberum

in bier Abfdmitte, ba« «Materielle, ba« <Perfoneüe, bie 2flobil*

machung unb bie ©efect)t§lehre.

Bei ber Bearbeitung ber ©efecht«lef)re ber gelb .Artillerie hat

ber £err Berfaffer geglaubt, fld) infofern eine Befa^räntung auf*

erlegen ga müffen, al« er ben ©ebrauch unb ba« ©efecfjt ber

gelb*ArtiHerie nur an fta), b. \). ot)ne fflttcfflcht auf bie Berbin*

bung ber Artillerie mit ben anberen SBaffen bcfprtcrjt, auch ben

gelbbienft auger Act)t lägt, möhrenb er bieg bem Bortrage beö

2ehrer« in ber £aftif überlägt, ba« ©egebene mithin nur al« eine

oom tyejiell artiüeriftifchen ©tanbpunfle hergeleitete Grvgängung

betrachtet.

(Sine berartige Befchranfjmg mag für bloße ©ttjul^ttjccfe, mo
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bie betriebenen Vortrage ber militairifdjcn SßiffenfSoften ein«

anber ergänzen unb ft) ftematif d> ineinanbergreifen, it)re Berechti-

gung fyaben, wenn aber unfere Annahme feine irrige ift, ba« in
sJiebc fteijenbe 2Ber! fei nicht bloä ctö Anhalt für ben Artillerie«

Bortrag auf ber Bereinigten SIrtifletic* nnb 3ngenieur*©dmle,.

fonbern aud) für ein größere« militairifchc« ^ublifum beftimmt,

moju e« ftch feine« 3nt)alt« wegen auch bürgern« eignet, fo fönnen

mir un« mit jener Befchränfung aud) nicht einoerftonben erflaren,

ba bie ©ebrand)8lef)re ber gelb*ArtiIIerie erfl geben, ©inn unb

Bebeutung erlangt, wenn fte in ihrer naturgemäßen Bcrbinbung

mit ben anberen SBaffen betrachtet wirb. 2Bir würben e« nicht

für ganj unjwerfmäfjig galten, trenn eine genug balb ju erwartenbe

zweite Auflage biefe nact) unferer Anficht oortjanbene lOficfe aus

füllen möchte.

Die Belagerung« Artillerie ift im feiten Kapitel in bier

31bfdjnitten betjaubcU unb umfaßt bie Bejlimmung ber iMagerungS

Artillerie, bie Anforberungen an biefelbe, bie materiellen Kampf*

mittel, ba8 ^ßerfonat unb ben (Gebrauch. 2)a8 britte Kapitel ent=

hält bie geftung«*ArtitIerie unb gtiebert fleh in brei Abbitten
in bie materiellen Kampfmittel, ba« ^erfonal unb ben ®ebraua),

Wät)renb ba« oierte Kapitel ftch mit ber Marine * Artillerie be*

fertigt.

Die fcarjtellung ber Belagerung«* unb gefiung« * Artillerie

i|t bem ßerrn Berfaffcr in nod) höherem SRaaße gelungen al« bie

bed ©ebraud)« ber Artillerie im fSfelbfrtege. 2Btr begegnen barin

Dielfacf) einer Anführung ber im legten großen Kriege gewonnenen

reiben (Erfahrungen unb fönnen nicht umhin, bie Sftu&anmenbungcn,

welche ber $err Berfaffer für bie Berwenbung ber SBoffe jieht,

infoweit Wir e« oon unferem ©tanbpunfte aud ju überfein unb

|n beurteilen im ©tanbc ftnb, überall al« eine richtige unb fad)*

gemäße anjuerfennen.

2)a« über bie 2ttarine*ArtilIerie, beren Kampfmittel, ba« ©Aftern

ber ©cfn'ff«. unb Küßen.Artillerie, ÄüjUnbefefKgungen unb Äfiften*

gcfeajt ©efagte ift eine intereffante Beigabe, bie gewiß felbfl für

mannen Artiaerie*OfPaicr einige« Weue enthalten bürfte.

Sir fließen biefe furje Betrachtung biefe« int)altreid)eit

SBerfe« mit bem $injufügen, baß wir baffelbe jebem Dffijier ge»

wiffentjoft empfehlen fönnen.
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VL

Die Bdjußtmrkmuj kr beutfdjeit flatterten jejen bie

fJefe/ttgttnjswerke von JJaris wäljrenb bet ßelagctitttg

im 3aljrc 1870—1871
ton

$etit, ©cmc^apitatn.

AuS bem granjopMcn fiberfefctton D. 3).

($ierju laft! III.)

2Birfung ber beutfdjen ^Batterien gegen bie- £)(t=, €5üb*

unb sJcorb*gort§ unb gegen bie ©übfront ber@nceinte ton $ari$

währenb ber Belagerung, »clever btefer sßla$ 1870/71 au§gefe§t

geroefen, ^at ton (Seiten ber in biefen 2Ber!en eingeteilten ®enic*

JOffeiere 3U jatjtreiojen Beobachtungen über ben ©d)ugeffeft ber

©eföoffe ber oerfd)iebenen taltber gefügt, toie folc^c auf bie

23rufin>ehren, bic (Säfarpen, Mauerungen unb Unterftänbe »er*

fc^iebenfter Art niebergefaden ftnb. 9cad) einer tont genöral com-

mandant en chef le Genie de la defense de Paris gegebenen

Verfügung ftnb jene Beobachtungen in Berichte jufammenge^eflt

toorben, in benen man afleä dasjenige aufgezeichnet ftnbet, roa$ in

£tnblicf auf bie notfyroenbigen Neuerungen, bie gegenüber ben

mächtigen Mitteln ber gejogenen Belagerung«?* Artillerie gefcheben

ntüffen, ton 3nterej|c ift. 2)tefe Aufzeichnungen ftnb e$, toeldje

in bem folgenben Auffafce gufammengefieflt finb.

2)ie ©chufjeffefte ftnb fofort nadj ihrer (Sr^eugung beobachtet

toorben unb meiftenö burdj biejenigen ©enie<£)ffeiere, nuldje mit

£crftetlung ber S3erthdbigung8 Arbeiten betraut ttaren. SBenn bie

terfd)iebenen Angaben, tteldje auf biefe 2Beife gefatnntclt mürben,

aud) nic^t fo fomplett ftnb, al3 biejenigen, bic au8 gegen ein Ber*

fud)3poltgon gemachten ©chiegpro6cn h crl1 orgehcn , fo h ö&en fie

boch ben Gottheit, ba§ fic ber reellen $rori$ be§ Krieges entlehnt

unb ton einer Belagerung hergeleitet ftnb, raä'hrenb melcher beim

Angriffe, xoaQ Artillerie* Material betrifft, fo mächtige Mittel tcr*

menbet mürben, wie folche bisher ohne Bcifptcl geroefen.

St ^tunttreifjigftcr 3a$rgang. I.XXVI. Sairt. 7
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CHntjetlimg ber Arbeit. 2)ie eingaben, meiere man über

bie Söirfung ber beutferjen Batterien beftfct, lafjen ftdj wie folgt

flofftpätrcn:

I. 2>er Einfaaroinfel ber ©efa^offe.

IL 3)te Einbringungötiefe in Erbe.

III. 2)ie SBirfung auf SJcauerroerf, al3 fvetfiebenbe

dauern, getüötjnlidjc ^uttermauern (escarpes

pleines), SReoetemcutämauern en decharge, £ra*

oerfengeroölbe unb alte ^ulüermaga^tne.

IV. 3)ie SBirfung auf gezimmerte ober mit Eifenbafjn*

fdjienen eingebeefte Unteiftänbe unb auf f)öl$erne

Sünbagen.

V. 2>te SÖirfung auf Hombenfdjirme (pare-eclats)

unb 3"9brücfeu.

VI. <E>er 23refd)efd)uß auf große Entfernungen.

VII. Enblid) geben btc SBericfyte bie angenommenen

2#a§e unb bie gebrausten üflittel , um mabrenb

ber 9caa)t bie bur$ ba§ 23ombarbement beö £agc$

oerurfaa^ten ©djäben au§§ubeffern.

' I. Der «tnfaUumthcl ucr ©efdjolfe.

jDic 3)eutfd)cn gebrausten ben fladjen 53ogenfdjuf$ (tir de

plein-fouet) gegen ©djarten, gegen bie 33ru(troel)ren unb bie ES«

farpen; ben fyoben 23ogcnfd)u0 (tir plongeant), um bie gacen ber

SDerfe ju enfifiren unb bic rjinter £raoerfen ftefyenben ®efd)üt$e $u

bemontiren; unb enblid) ben fjofycn Söogenroutf (tir en bombe) um
bie Unterftänbe unb ü^agajine §u aerftören. 3)cr Einfflflminfet

ber ©efdjoffe l)ing felbftoerftanblid} guerft oon ber Dcatur be3 ©dmijeS

ab, er nariirte mit ber Entfernung ber ©efd)ü$e unb bem £öfyen*

untertriebe ber $ori$onte. Es mar jebeö Wal leitet, ilm gu Hüffen,

fobalb ein @efd>oß bie $nte ber 53ruftroe^r ober Diejenige einer

9ftauer ftreifte unb in einiger Entfernung oon if)r nieberfiel; bie

irigonometrifdje Tangente biefeS SBinletS mar fomit burefy bie S3e*

jiefyungen gmifdjen ber fenfrcajten Ueberfjölmng ber berührten ftrete

über ben SluffdjIagSpunft unb ber Entfernung groifdjen le&terem unb

bem auS jenem berührten Sfretcnpunfte gefällten $erpenbifel gegeben.

2)a0 folgenbe £abtcau giebt bie in mehreren gort§ bcobadj*

teten Einfattroinfel.
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$3erfa)iebene gäde erfreuten befonberS bemerfenähjertty. 3rt

gort föoönn tourbc ein am gujje einer £raüerfe oon 6 Tl. £ötye

aufgehelltes ®efd)ü& burdj ein ^rojeftU bemontirt, toeldjeö bie

ffrete ber £raoerfe roftrt §atte (gig. 1.)

3>n ben SortS 9flontrouge, $3anoeö unb Sffn, ebenfo n>ie im

7ten unb 8ten (Secteur ber (Snceinte fyaben bie ©efttjojfe bie (§8*

färben Dom ^orbonfletn biß junt guße getroffen, roorauö nicfyt

nur bie große £)effnung be3 (£infallroinfet$, als üietmeljr audj ba$

bebeutenbe Äommonbement ber 33elagerung8 * Batterien über ben

bomborbirten SBerfen bcroorgeljt. (Snblid) fam im gort 3fft) ein

©efdjofc unter bem ©efoölbe beS. (Sinlaßt^oreö gum Ärepiren,

nadjbem eß über bie Srooerfe, reelle biefe ledere beefte, ^in»eg=

gegangen mar.

n. Sic dtn&rinpng0ttefcn in £ruf.

SDic fotgenbe £abetfe giebt bie in ben oerfctjtebenen SBerfen

beobachteten (Sinbringungätiefen:

gort ober ©ecteur.

<Sinbriitgung«tiefeu.

•M̂
»

TS
es

(Sutfer*

nung

Semerhnig.©aracfytene

Grbe unb alte

Sluffdjüt*
\

tun gen.

Leuc %u\*

[d)ÜUun<

gen.

1

•uwumujfls

£
5

23rt$c

2)oubIe*(Souromie .

Äu&er&itßtrß ....

9coifü

@atnt--SWaitr ....

tyratet'ttntytoet. .

33ic6tre

SRonttouge.*. . . .

|

Canbcfl

6ter ©ceteur ....

7tn- ©ectcnr ....

2».

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-2,0

1,0-1,5

0,9

0,8-1,0

•

;

1
1

1-1,5

2R.

2,5-3,0

2,5-3,0

3,0

1,0-2,0

2,5-3,0

2,0

1,2

0,8-1,0

2,0

1,3

3,0

8,6

1,8

siUI.

15

15

15

15

15

15

15

9

9

£
15.

12

9

15

15

15

15

m.
|

m.
1800,4050

12754725

34503725

2775 5400

4120 5250

— .4950

— 3900

— !

2100

— '3500

— 2000

1950 2170

— 2100

— 3500

18002400

3000 4500

3000 4800

«etyroere Srbc.

bcövjleidjeii.

beögleicfyen.

S^onetbe.

beS.q!eid)en.

beüa,lei#en.

@anb.

be?g(cicf)en.

Seilte erbe.

bcSßletctyen.

bcSgleidjeu.

beSgleidjen.

Mittle (Srbe.

^ä)i?ere (Srbe.

£?aub.

be?g(eid)en.
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2) ie (SinbringungStiefe bcr 15<£m.*®efd)offe in gefegte (Srbe

ober in alte (Srbanfd)üttungen überftieg 1,5 Wl. nia)t; biejenige

bei 9(£m.*©eftt)offe betrug ettoa 0,9 3n gefrorner ©rbe ober

in ben Söoben ber £jöfe bcr gort« oermodjten bie ©efdjoffe nidjt

bi§ ju biefer STiefc einzubringen unb platten oft im 33erüf)ren be«

SöobenS.

3)ie (Sinbringungötiefe ber 15Sm.*©efc^offe fdjeint in fernerer

(£rbe im üftarimum 3,0 9ft. getoefen ju fein, nne foldjeS bie neuen

<£rbanfa)üttungen in ben gortS be§ Torbene unb oon SKoSmj

noc^meifen; fte ftat in toenig jäljer (Srbe nur 2,1 2ft. unb in fan=

biger bergt, nur 1,8 Wl. erreicht. SD^it au« gezogenen 21(Sm.=

Dörfern geworfenen ©efdfjoffen ift eine (SinbringungStiefe in (Srb*

anfdjüttungen oon nur 0,8 bi« 1,0 90?. bemerft loorben, ober

fie erfcfyütterten im ßrepiren bie (£rbe erfyebtirf). (Einige burdj biefe

©efajoffe in ben 33rußn>e!jrcn be§ gort SSanoeS erzeugte Gpreng*

trister geigten eine §6f)tung oon 3—4 $bhn. oon ber tlrt, bog

in geroiffen fünften ftdj bie 23ruftmel)r bis auf eine $öf>e oon

0,6 3erftört befanb. 2öir fügen Ijin^u, bajj bie in (Srbe

plafcenben ©efdjoffe gumeifl bie ©üreugftücfe nicfyt nad) äugen

ioarfen unb luolit au« bem ©runbe, toeil fte o^ne ßtoeifef, ct;c

ityre ©efdjroinbigfett ooUftanbig oerloren toar, bereit« jerfprangen.

ÜDie (5inbringung«fa()igfeit ber ©efdjoffe in SBerfleibungen au«

<©anbfäcfen fdjeint meniger groß $u fein, al« in lofer (Stbe, unb

jourbe gerbet audj ein Heinerer ©prengtridjter erjeugt.

III. Sic Wirkung btx ©efdjoljc gegen Mautmrk.

1. gretfteljcnbe Stauern.

2ftauern au« größeren ober Heineren Srudjfteinen oon 0,8

bis 1,0 Wl. üDide finb oon 15(5m.*@efd)offen auf eine Entfernung

oon 1300—5000 ftet« bur$fd)offen morben.

3m gort $lo8x\X) l)at eine auf 4500 9tt. gefdjoffene 15 (5m.*

©ranate eine 1,05 Tl. fiarfe auS gut gemauerten $8rud)jteinen

JergejleHte SBanb burcfybrungen, unb tnbem fie in ber ätfitte ber*

felben freptrte, ba« bie gig. 2 bargeftcöte £od) erzeugt. 3)te

©efpo(|e be« nämlichen ftatiber* burd)ftrugen dauern oon 0,7 9)c.

ooüftanbig, platten allgemein auf ber anberen (Seite ber Sttauer

unb befafjen bann bie ©prcngflüdfe noef) ftraft genug, um 53er*
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fdjloge, Wettlingen unb fclbft üflauern Don 0,35 Stf. ©tärfe nod>

Durchringen. 9§m.*©efd)offe baben 0,5 2R. bis 0,6 2K.

ftarfe 2J?auern burd)fd)Iagen. 2)iefe ^rojeftilc würben burdj bte

beutfd)en Batterien bei l'£aDe auf eine Entfernung Don 88C0 ÜK.

gefapffen unb fmb burd) bte ©iebetmauer eine« ^ufoermagaamS

im gort üflontrouge unb burd) bie UmfaffungSmauer einer $umpe,

beibe oon 0,6 2J?. <Bt'äxU, gegangen, ffllan t)at jebod) aud) (e

werft, bog eine große Slnjo^l oon ®efd)of[en, roetc^e fefjr fd)räg

anlamen, in ben dauern nur Södjer Don 0,3 bi$ 0,4 9W.

£iefe erzeugten; Diele fetbft platten bereite im Sluftreffen unb

brauten bann nur letzte (Sinbrücfe tyeroor.

2. Slnlicgcnbc gttttev»2Jtauent.

(Murs de soutenement pleins.)

SDie folgenbe Tabelle giebt bie SJttntmat* unb 2ttarimal*@in*

bringung§tiefen in bie 2BibcrIager ber (Söfarpengeroölbe ber %oxt9

unb in bie geroöc)nlid)cn guttermauern, wie fotefce bie (SSFarpenbe-

fleibung ber ©neeinte unb einzelner Steile ber ©Sfarpen ber gortS

bilben.

üftante teS ^orts

(Sinbrin«

a,inia,3tiefe
o (Sntfer*

nuiitf.

Sem er tun gen.
ober (SiCtcurS.

1

s 5 Ihb
« .

'r-O S

^ 5 [=: E

23rid?e

<5fr

2hibcrüiüier3 . . .

SHoSny

Sttotfy

<Satut*2)iaiir . . .

33icc«trc

2tf outrouge ....
SJanocS

Cter ©ecteur 1
). .

7icc @ecteur . . .

m.
0,5

0,5

0,3

m.
0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0.35

0,35

0,3

0,5

0,7

122«

1,22)

,0,3

15

15

1800 4050

12754725

15 3150 3725

15 2775 5400

IC

15

15

9

15

15

4125 5250

— 4950

3900

3500

2170

2400

1950

1800

15 3(XMV4

15

3000
!

4800

1) üftan tyat im 6. @ec«
teur auf free Itnfin ftace bc8
^öaftien 65 eine au^nabma*
weife (Binbringniiattiefe eine«

CScidjcffeS ton 1,4 2K. be*

merft, t>a8 erzeugte £odj war
bind) eine 15(im.»@ranate,
welche ber Batterie öon 2ke*
temt auf3000:D?.(§ntjernuiii]

entflammte, gcfcblagen, War
tundjauö ctyliiitrifcf, mafe

0,3 ÜUf. int 3)itrctymeffer unb
jeigte ba* ?lnjel)eti einer ent»

labenen ^ciaibe.

2) 2)a3 (Sef^oO war
walnfa)etnlia;erwet)e ntyt
frepirt.
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Wflan fonrt Gnnerjmen, baß bie EinbringungGtiefe bcr ©efcrjoffe

in anliegenbe Sftauern groifdjcn 0,5 Wl. bi§ 0,8 in bcn 9?orb=>

unb (SubfortG unb in bcr ©übfront ber Enceinte — bei einer

Entfernung ber Batterien greiften 4000 ütt. bis 1800 9tt. betragen

fyat. £)er gerflörte £fjeil ber Stauer geigte auf ber Dberflädje

ungefähr 1 9)?. im 3)urd)mef)fr. 2ßir bemerfen, baß oiele ©c»

fdjoßlöcfyer burdjauS cölinbrtfdje ©efialt Rotten, ol)ne bog äußerltd)

ber 9lnfcf)ein oon ber Erplofion be« ©efcboffeS oorrjanben mar,

baß aber bie größte Slnjat}! ber £ri$ter einen abgefilmten ßegel

barfteQte, an bem ftdj eine cölinbrifcfje £otytung oon 0,2 27?. STicfe

anfcrjloß, roofelbft bie ©prengfiuefe fjauptfädjlici liegen blieben.

£)ie fefyr großen Untcrldjtcbe in ben EinbrmgungSttefen ber

ocrfd)iebenen ©efetjoffe fangen ab oon bcr Entfernung ber 33at*

terien unb oorgügltd) oon bem 2Binfel, unter toeldjem bie ©cfdjoffe

auf bie äußere glädje bcr Stauer trafen. SD?an begreift, baß eö

nid)t möglich, geroefen ijt, ben Einfluß tiefer beiben Elemente genau

fennen ju lernen. 2)ie reebte gace beä S3aftion 9er. 66 ber En*

ceinte tjat bie günjiigfte ©elegenrjeit für baS Stubium ber Ein*

bringungätiefen ber ©efdjoffe in anlicgenbe dauern geboten. 2)ie

betreffenbe Eefarpenmauer mar ben pfiffen einer einzigen Batterie

auSgcfefct, meiere am ^aoiüon oon 33reteuil im $arfe oon 6t.

Eloub auf eine Entfernung oon 2900 2tt. unb bei einer Ueber*

l)öt)ung oon ca. 25 ÜJ?. erbaut roorben unb mit 6 langen 15 Em.*

Kanonen armirt mar. SDie gig. 3 geigt bie 3)eoaftationen bcr

gace mit Angabe ber £rid)teitiefcn.

3, töetoeiemnttSmauern mit Dahinter lugenbeu Sedjargett;

fafematten.

$)ie E3farpenmaucr r)at in benjenigen feilen, wo fic bie

grontmaucr ber unter bem SBofle liegenden ^afematten bilbet,

eine mittlere 2)irfe oon 1,25 unb iji gegenüber jeber Sfafematte

oon einem ,3U9^0^ UUD 3 fenfred)ten ©dneßfcfyarten für SHeinge*

toeb,r burdjbrodjen. S5or bcr Ein|d)ließung rourben btefe Ocffnungen

Oermauert unb bie Eöfaroen überall ba, roo bie flafematten jur
r

Unterbringung oon 'ißuloer ober fertiger Munition bienten, inner*

lieh üerfiarfr. üttan 30g Ijicrgu im Innern ber Äafcmatte in einem

Slbftanb oon 1,5 SR oon bcr grontmauer eine ©djeiberoanb aus

2flauertoerl mit fmbrautifdjem Hörtel oon 0,5 9tt. ©tarfe unb
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füllte ben 3rmfd>enraum mit troefenen (Steinen ober (Sanb au$.

£>ie totale (Starte eineö folgen, nunmehr au« 3 ZtyiUn ^ufam*

mengefefcten grontabfehluffeg ^ob ftch fomit auf 3 2Jc. tein @e*

fdjog toar im (Stanbe, eine fo oerftärfte Stauer &u burchfdjlagen,

immerhin aber enbeten bie fortgefefcten tlnfchlage enblid) unb na«

mentlich bei ben (Sübfortö mit ber Herbeiführung einer äbrut

fdjung, roelche eine »eitere Berftärfung burd) (Sanbfäcfe, beren

Ditfe im gort 3ffö bis auf 3,0 (lieg, aufs 9teue nöthig

machte, (gig. 4.)

2)tefe ©tärfe iß burd) bie Betrachtung beftimmt roorben, bafj,

loenn in golge ber Befebtefcung burd) bie Belagerung«* Batterien

bie (Stirnmauer unb ein 2t)eit ber ba^tnterliegenben Bcrftärfung

(contre-mur) in ben ©raben jtürgen unb fo fta) eine Böfchung

oon 45° oom fünfte m au§ bilbet, immerhin am fünfte n 1 2R.

(Stärfe bleibt, roclcher, gefetjü^t burd^ boS @croö(be ber tfafematten,

nur burch (Sprcngfiücfe, nicht aber oon Boflgranaten erreicht »erben

fann. Ungeachtet aüer biefer Boraufifefcungen fürchtete man bodj,

baf$ ein ^rojeftil in bie ^afematten einbringen unb I^ier eine (Sr*

ptofion erzeugen forme, unb begann man auS biefem ©runbe be§=

halb am 15. Januar bie Munition ber Sfafematte 15, roelch' teuere

am meifien burd) baä feinblid)e geuer bebroht fear, nach außerhalb

be8 gort 3f}t) gu eoaeuiren.

3) ie juerft in ben $afemattcn lagernbc Munition im gort -

Banoeö rourbe jur felben gtit in ben 2Rmengaflerien, roelcbe unter

ben tourtinen 1—2 unb 3—4 angelegt roorben, untergebracht.

3n allen anberen gort« erfchien bie innere Blcnbung ber

(Stirnmauer ber Äafemattcn^agajtne für ^ßuloer, ^crgefteUt oor

ber (5infd)ließung unb oerjiärlt roätjrenb be§ Bombarbementö, für

hinreichenb, um bie 2flunitton außerhalb ber 9D?öglid)feit einer

(£rplofion gu ftetlen, Da ber geinb fein geuer nidjt in gleicher

2Beife auf biefe S^agajine concetitriren formte, roie e§ gegen bie

gortö 3ffn unb BanoeS gefct)ec)en. ©ämmtliche als SBotjuräume

ober ju ^Depotmagajinen eingerichtete $afematten, welche bem

feinblid)en geuer auSgcfefct fein tonnten, mürben oor bem Beginn

be§ Bombarbement§ burd) eine ^ontremauer aus (Sanbfäcfen oon

2—3 27c. SDicfe öerftärft, biefe nach rücfroärtS gehörig bureh Bohlen

oerfleibet, toelch' Ic&tere enblich burd) (Spreizen, bie fldj gegen ben

Boben ber ßafematten ftemmten, fepgclagcrt würben.
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3m gort U S8xid}t haben mehrere ©efchoffe bie ©tirnmauer

burebfdjlagcn unb unbebeutenb bie $ontremaucr au« ©anbfäcfen

befd)äbigt, nie aber einen Unfall im Snnern ber Äafematte herbei-

geführt. (Sin @efchoß jeboer) burc^fc^Iug boS ^ufttoct) ber flafe*

motte 11, welches nur erfi fur$ oorher oermauert worben war, unb

brang in ba$ Snnere jener ein, wobei 4 Üftann oerwunbet mürben;

e§ bleibt jeboch hierbei ju bemerfen, bag bie ©anbfaefblenbung

noch ntcftt gan§ ooflenbet war.

desgleichen haben im gort l'iSfi mehrere @efchoffe bie toe*
tetnentömauer burchbrungen, aber ohne buref) bie Oanbfacfoerftar*

fung burthjufchtagen.

$3on ben ^afematten ber tourtine 1—2 be§ gort föoSm) ftnb

toieberbolt bie (SSfarpenmauern oon @efd)of[en burchfehtagen werben.

2)a§ eine biefer ©efdjoffe platte hierbei im 3nnern ber fiafe*

matte 23, — jeboeb, mug bemerft werben, bag auch h"r D *c ® Cst

fc&offe auf bie frifche Mauerung, welche bie £)effnungen oerfd)tof$

unb ftd) fchlecht mit ber alten 9#auer oerbunben hatte, aufgetroffen

waren, unb ba§ biefe Qufäüt ftch nicht wieberholten, fobalb man
bie SDtauer burch eine bahinter gelegte Sticht au§ ©anbfaefen bis

ju einer 3)icfe oon 3,0 9tt. öerßärfte.

Slehnliche (Erfahrungen ftnb im gort Sflontrouge gemacht

worben; L5C£m.*©ranaten, welche bie ©tirnmauer ber ^afematten

burchfdjlugen, waren jiet« auf ba« 3u9l°$ ober bie ©djiegfdjarten

aufgefallen unb würben ihre <spreng(tficfe burch, bie innere ©anb*

facfbefleibung bann feftgehatten.

3m gort SBanoeS würbe bie (Söfarpenmauer einiger Äafe*

matten oom 33eginn be$ 53ombarbement$ an oon l5(Sm.*®efchoffen

traoerftrt, ungeachtet einer bahinterliegenben 2,0 2Jc\ ftarfen <5anb*

faeffchicht, — au8 bem ©runbe, Weil bie ©anbjdcfe mit gefrorner

(Srbe gefüllt waren, unb bei bem, burch eingetretenes 5:haun,c^ er

üeranlagten 3u fammen feÖcn berfelben, ftch gwifchen bem ©ewölbe

unb ber (Schicht ein freier 9?aum gebtlbet hatte, burch welchen bie

©efdwffe naeo innen bringen tonnten. 2>icfc 33tenbungen Würben

mögtichfi balb auSgebeffert unb auf eine 2)itfe oon 3—4 Tl. ge*

bracht, in golge beffen fiel) alöbann fein bergteichen Unfall mehr

ereignete.

SDie SBirfung beö mä'hrenb mehrerer £age auf bie $afematten

15, 16, 17, 18 unb 19 ber Äourtine 2—3 beS gort Sffa concen*
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trirtcn geuerS ber beutfcrjen Lotterien cnbctc mit bcr ä^Porung

ber üor jenen liegenben Cröfarüenmauer unb be« oberen £(;cile§

ber ©onbfarfüerpärfungen; biefe jebod) befafjcn jebeqett, bo man
fie je naef) ber äußeren 2)emolirung innerlidj in gleichem ©rabe

nadjfdjicbtete, eine geniigenbe ©tärfe üon 3,0, 4,0 unb 5,0 3Jc\,

um bie ©efeboffe aufhalten, (gig. 5 unb G.)

2lu8 qU' btefen üorftetjenben ^Betrachtungen refultirt, baß eine

auf eine mittlere Entfernung üon 2000—3000 9)f. unb felbfi auf

eine größte (5000 2Jc. bei gort SRoönü) gefcf)offene 15<£m.*@ra*

nate Wot)l im ©tanbe ift eine $Keüetement§maucr üon 1,25—1,50

ju bur^ferj tagen, aber baß fie ntcfjt fatjig ijt im ^latjen eine ba*

jn'nterliegenbe unb folib geftüfcte tontremauer auö ©anbfäcfen üon

3 Wi. (Btarfe, Weber gu bur^breajen, noa? gan^lid) umzuwerfen.

2Bir fjaben beobachtet, baß btc Wltfaatjl ber @cfd>offe in bie

Sfteüetcmcntömauern nidjt weiter, al§ bis $u einer £tefe üon 0,6

bis 1,0 Tl. cinbrangen unb ba§ bie (Srplofton erji ba3 iDurct;*

fdtjtagcn ber 9)?auer üoflenbete, wobei bann bie ©prengjtücfe in ber

(SanbfacfDerftäifung liegen biteben. 2Ba8 biejenigen ©efdwffe an*

betrifft, lueldje aU S5oOgefd)offe bie Stauern burctjbrangen, fo

waren btefelben faft au8nab,m§Io8 auf bie tfuft* refp. ©d)ief$Iöcü,er

ober auf ifmen benachbarte Steile, mofelbft bie Mauerung folge*

red)t wenig roibetftanböfor)ig war, gefallen.

3)aS gort ftoifn i|i bem geuer jweier Batterien auSgefefct

geWefen, üon benen bie eine mit 12 (5m.*, bie anbere mit 15GEm.4?a*

nonen armirt war, unb weldje betbe auf bem ^tateau oon Rainer;

in einer (Entfernung üon 4950 2ft. lagen; U)r SBaufjorijont befanb

fttt) ca. 24,0 üft. unter ben treten be« gortS. £)ie <Sd)ußltnie

btlbete mit ber (2enfred)tcn auf bie tourtine 2—3 ungefähr einen

SBinfel üon 28°.

2Bir galten e§ für nüfclidj, bie Aufnahme berjenigen ©djüffe,

Welche bic ©Sfarpe ber gront 2—3 trafen, wieberjugeben.
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be8 sÄuf*

Ort fces Bufftyagt». Dimenfion ber

£rid)ter in SRtt.

9? iim ni e r

hei*

über

ber @ra*

benfoble in

Petent.

—

*

— o

o

3 C— ~*~ wo
w

1 1. 3an. o 1,00 1,00 0,40

2 bo. oa 0,50 0,30 0,55

3 bo. oq Oö—»so
QO 1,00 0,40 0,35 3u ben (Strebe»

Pfeiler.

4 bo. 23 5 0,50 050 0.35

5 bo. 17-18 6 0,50 0,50 0,35 3n ben 8trebe*

pfeifet.

6
mm

<. San. 18 gw 1 00 1,00 0,70 3wijcben 2@d}ie6*

fdjarten unter

12. -

bem Snfttüc^.

7 dU UO O.fcO 0,80 0,40

8 bo. 28 8 1,20 1,20 0,80

gufttoft« (frifdje

äRauerung jum

3ufefcen befiel*

0,40
ben).

«.» bo. 21 8 1,00 1,00

10 bo. 16-17 2 0,40 0 10 0,30

11 23. bo. 1 linfe gace 6 1,00 1,00 0,40

12 bo. J
b.SBafHon.J 7 1,00 1,00| 0,40

4. mit (Srbe fceDedte ©etoöl6e.

2)ie üerfcbjebenen mit (grbe bebeeften ©cnjöföe, an roetdjen man

bie SBirhing bcr beutfdjen @ef$o[}e beobachten tonnte, flnb:

£)ie ©eroötbe üon auf ben SGBaflgang angelegten unb für

bie Unterbringung ton üflunition ober 2ftannfd)aft be*

ftimmten Sraoerfen,

bic (Seroölbe bcr alten ^ßulüermagajine unb

bie ©eroölbe bcr unter bem ÜBafle gelegenen tfafematten.

®ett>ölbte Eraoerfen. 3)ie gemauerten unb mit (Srbc

fiberbeeften £raüerfen auf ben SöaUgängen, bejiimmt, ©efdjüfce ju
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becfen unb Bebienung ober ÜRimition aufzunehmen, roaren bor ber

(StnfdjUegunfl nad) ben ©runbfäfcen ber ütttniftertal * Snftruftion

üom 7. Sttooember 1867 fonftrutrt. £)a8 £onnengeroblbe Ijatte

2,5 Tl. (Spannung unb 0,6 Tl. ©tärfe unb mar burdj eine (£rb*

beefe gefd)üfct, beren ÜDiefe juerft auf 1,5 Tl. feftgefteflt roar, roah s

renb ber 2ten £)älfte ber Belagerung aber auf 2,5 90?. unb fetbft

auf 3,0 Tl. gebracht rourbe. Bon biefen £raoerfen Ratten bie

einen oon ber inneren Bruftroehrfrete an 9,0 Tl. i*änge unb liegen

ätnifcljen (ich unb ber inneren SBaüböfc^ung eine 3—4 Tl. breite

^affage, roährenb bie anberen an bic innere SBaßmauer tyxan*

reiften unb bafür mit gewölbten Durchgängen, in roeldjen bie

Z\)üxcn gu ben Unterftänben lagen, terfe^en »aren. ÜDiefe iefc=

teren Üraoerfen »aren allgemein auf ben SöaUgangen ber Äour«

tinen, beren ©reite nur 10—12 Tl. beträgt, angelegt unb ihre

SKücfmauern bilbeten bie obere ^ortfefcung ber inneren ©djlufcmauer

ber unter jenen $ourtinen liegenben ßafematten.

3m §ort la Bricb,c fiel eine 15G£m.*©ranatc auf eine Xra*

oerfe, roetdjc jur 5lufberoabrung ton eteftrif cf)en tfeudjtapparaten

biente, burdjfchlug bie (Srbbecfe oon 1,6 Tl. (Btärfe, brang burdj

ba$ ©eroölbe unb platte im Snuern M ^orjlraumcS. £)er ©crjufj

fam au§ einer füblich oon äftoutmorencn auf einer (Entfernung

oon 4000 Tl. erbauten BclagerungGsBatterie. 5Inbere ©eferjoffe

gleichen 5?aliber8 haben im £aufe ber Belagerung nod) mehrere

£raoerfen, bei benen aber ba§ ©eroölbe mit einer 2,5 Tl. jtarfen

(Srbftt)icb,t überbackt roar, getroffen, unb fie alle oermochten nicht,

ba$ Sflauerroerf ju gerftören.

3n la SDouble*(Iouronne bu 9corb roaren fammtliche gewölbte

Xraoerfen burd) (Erbbecfen oon 2,5 Tl. SDicfe Derfiarft; fie fmb nie

burchfd)tagen toorben, trorj ber fe^r erheblichen Sto^at)! ber barauf

gefallenen ©eferjoffe. $)iefe frepirfen Durchweg, ehe fie baä ©c*

wölbe erreicht Ratten unb eräugten einen <3prengtrid)ter, ben man

ftd) beeilte mit (Sanbfarfen roieber auszufüllen.

(Sin folcheS mit 2,5 Tl. (Srbe überbceftefl ^raoerfenmagajin

beö Bajtton 3 im gort la Brid)e erhielt ein 15G£m.*©efcho6,

welches auf bem ©ewölbegurt platte, ihn erfchütterte unb fo einige

©ewölbcfteine in baß innere be§ £>ohlraume$ brüefte unb ftür^te.

3m gort töoenr; |W ein 15(Sm.*©efcbo§ auf eine als <ßut=

oer* unb SD'iunitionSmagajin bienenbe Sraoerfe be$ Bafiton 2,

burchbrang bie 2,5 Tl. ftarfe ©rbbeefe unb oerurfachte beim Are*
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jnren im ©ewölbe ein 0,8 9tt. weites Sodj. (Sin anbete« ^ßutoer*

tnogajtn Ijotte ein burd) eine ebenfoldje ©ranate befe^öbtgted ®e*

Wölbe unb mar biefe, ehe pe baffclbc erretten fonnte, burd) eine

Ueberbectung Don (Sanbfäcfen in einer (Stärfe öon wenigpenS

3,0 2ft. burchgegangen. 3m gort 9?ogent litten bie mit 2,3 Wt.

(grbe überbeeften £raoerfen nur wenig; ein ein$ige§ ®efd)ojj,

welches nur eine 2,0 Wl. parfe (Srboecfe ju burc^bringen hatte,

bur^brad) ben ©ewolbefopf eine» folgen Hohlraumes.

Dil an ben £raocrfen ber «Sübfort« angerityeten (Schaben

waren fetjr erhebliche.

3m gort 2ttontrouge erzeugten bie 2K5m.*@ranaten, welche

auf bie WcnigPen« mit 2,0 W. (Srbe überbeeften SEraoerfen fielen,

trofcbem, ba§ fte nur 1,0 2R. in biefe ©d)id)t einbrangen, in bem

SHauerwerf ftiffe unb (Sprünge, meiere eine (Stüfcung ber ©ewölbe

$ur Sftothwenbigfeit matten.

©ömmtlta^e £raoerfen beö gort 93ant>e«, weldje ihre Sängen*

are in Dichtung ber <Sd)uf3linie be« 39elagercr§ Ratten, Wtberftanben

toäbrenb ber ganzen Dauer be« 23ombarbement8; nur allein bie

(Stirnen ber gewölbten ^ßajfagen in ben £raoerfen ber Äourtine

2—3 würben burd) bie etwa« fdjräg antreffenben Ißrojeftilc befdjä*

bigt. (Sinige biefer fielen felbji bi« unter jene ©ewölbe unb ger*

trümmerten bie an jeber (Seite be« Durchgange« angebrachte £tjür

Sum SD^agajine. (gig. 7.)

S33aö bie Eraoerfen ber ben angegriffenen SBajiionen junäd^ft

liegenben Jftmrtincn anbelangt, bei welchen alfo bie Durchgänge

fid) in 9ftd)tung ber (Schußlinie be« geinbeS befanben, fo würbe

bie ©ercölbejiirn jener beinahe gänglia) bemolirt. DaS ©eroölbe

eine« folgen Durchgänge« auf ber $ourtine 1—2 ßürjte bi« auf

bie §alfte feiner Sange ein unb bie 2)?auertrümmer legten ftdr)

berart t>or ben (Eingang, baf$ man, um bie Gürculation ju erhalten,

genötigt war, unter ber Söruftwehr eine 2flinengaUerie, welche bie

Draocrfe umging, anzulegen.

3n ben 93aftionen 2 unb 3 würben bie ©cwölbe ber Untere

panbötraoerfen, wetdje itjre glan!e ben (Schüffen beö Belagerer«

barboten, bi« jur §b> ber ©ewölbcwinfel ungeachtet ber 2,5

Parfen, aufliegenben (Srbbecfe befchäbigt; bie ©ewölbepeine würben

hierbei, auf einer gläche oon «/• 27c\ im Ouabrat, 0,04 SR. inS

innere hineingetrieben, (gig. 11 unb 12.)
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Sieljnlidtjc Sttefultate würben im gort 3ffq beobachtet: eine

21(5m.*@ranate fiel beinahe fenfredjt auf ein fleine« 2ftunition8*

maßajin ber redjten gace be3 Söaflion 3, burd)fcb,lug bie 2,0 Tl.

mächtige (SrDbecfe, hierauf baS 0,6 Tl. jtarfc ©eroölbe unb platte

auf bem Söobcn bc8 SWagajin*. (gig. 13.)

(58 bleibt enblicb, nod) ju bewerfen, barj bie ©efetjoffe auf

jroei Derföiebene Birten auf bie getoötbten unb mitßrbe fiberbeeften

£raüerfen geroirft $u Ijaben fdjeinen. 3uroeilen burdjbrang ein

©efdjorj bie (Srbbecfe unb erfdjütterte ober burd)fd)lug ba8 ©e*

roölbe oor bem <ßlafeen; aber meiftenö frepirte e« auf bem ©eroölbe

ober in beffen 9täb,e unb erzeugte bann bie ©prenglabung ben

(SffeFt eine« 9flinenofen$, beffen ^erbämmung bie (Srbbecfc gleich*

fam bilbete.

jDic Derfdjiebene 2Btrfung ber ©cfdjoffe In'ng in biefem legten

gafle lebiglid) Dom Kaliber ab, Don ber ©löge ber ©prenglabung,

ber ©efebroinbigfeit unb ber Neigung, unter roeldjer fie bie Xra*

Derfe trafen, Don ber GEmpfinblidjfeit beS $erfufftonfyünber$, ^on

ber (ötärfe unb bem ©rabe ber gefttgfeit ber (Srbbecfe, — $u Der*

fd)iebene Elemente, um ben (Sinflutj jebcS Don tynen leicht angeben

$u fönnen.

ßufammengenommen, — fcfjetnt eine ©tärfe ber GErbbecfe Don

2,5 Tl. faum ju genügen, um für alle gälle ©ett-ölbe in frifajer,

nid)t erhärteter Mauerung Don 2,5 Tl. ©pannung unb 0,6 ü>?.

©tärte &u fiebern, fobalo fte ber SBirfung Don 15(£m.* ober

21(5m.«®ranaten auf Entfernungen jroifcrjen 1800 unb 4000 SR.

gesoffen, auögcfc^t futb.

©eroölbe ber altartigcn ^uloermaga jine. 2)ie alt*

artigen ^ulDermaga^ine, meiere man alö SBobnrä'ume für 3D?ann*

fdjaften eingerichtet Ijatte, roaren mit ^Tonnengewölben Don 8,0 Tl.

(Spannung unb 1,0 Tl. ©tdrfe eingeroölbt unb mit einer @rb*

fd?td?t Don 1,0 Tl. £)icfe überroorfen. (Big. 14.)

3)iefe ©eroölbe mürben an mehreren (Stetten in la £)ouble*

(Souronne burd)f$lagen, bagegen roiberftanben fie fcb,r gut im gort

la SBridjc, roofelbft bie (Srbbecfe auf 1,8 Tl. ©tärfe gebraut roor*

ben mar. 3n ben gortß 2ftontrouge unb SBanoeS, roo bie ©rb*

beefe nur 1,0 Tl. SDicfe befaß, litten bie ©eroölbe nur unbebeutenb

buret) ben beinahe fenfrec^ten $luffcblag einer großen Wn^l Don
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21<£m.*©ranaten, tceldje nur im ©tonbc toaren, einige 9?tffc im

inneren 33ctt>urf ju erzeugen.

2)ie im gort 3ffn gemalten Erfahrungen fwb oucr) fehr be^

merfenSmerth. 9?adjbem bie alten ^uloermagajine bereits eine

fefu: große Slnjo^t oon ©djüffen erhalten Ratten, beobachtete man
am 19. Sanuar ben beinahe fenfredjten Sluffchlag eineö 21 (5m.*

©efajoffe^ auf ben ©djlußftein be§ ©en?ölbe8 be§ vßuloermagajinÖ

nahe bem SSaftion 3. 2)a3 ©efchoß platte bid)t über ber üftauerujtg

unb fonnte man boa) am inneren SBemurf auch nicht einen sJitß

erfennen.

Slnmerfung. (Sine ST^atfadje, melche oerbient noch er*

mahnt gu »erben, ift, baß Diele ^rojeftile, hjeld)e auf

freiem 9ttauerroerf ober auf ba§ ©traßcnpflafier auffdjlu*

gen, fogleid) platten, ohne einzubringen unb ohne erljeb*

lidjen (Schaben anjuridjten. 3um Seffern ©ct)u^ ber

unterirbifajen ^uloermühle, toeldje man gu Anfang ber

Belagerung in bem abfaQenben Terrain ber alten 33aum*

fdmle im ©üben be8 tyaxU oon £uremburg eingebaut

^atte, h atte man über ber bie 3inimerung beefenben (Srb*

fdjid)t eine ©teinpflafkrung angebracht. Mehrere $ros

jeftile fielen auf biefe Slnftalt, aber bie Sttefjrjahl erplo*

btrte fofort im 5Iuffajlag, ohne bie ^flafierung ju burch*

bringen.

tafemattengemö Ibe. £)ie einzige Beobachtung ber Schuß*

toirfung ber ©efehoffe auf bie ©eroölbe ber unter bem SBatle lie*

genben ffafematten ijt im gort 95anoe§ gemacht morben. (Sine

21 (5m.* ©ranate fiel beinahe fenfrecht auf ben SBaügang beS

Saftion 1 unb machte ba§ ©etoölbe ber barunter liegenben ßafe*

matte rtfftg (lezarde). 2)iefe3 ©eroölbe hatte 0,75 Ütt. 2)icfe unb

lag 0,8 unter bem burch bie oiele $affage burdjauö feflge*

tretenen 2ßaflgange. 2Benn bie ©eroölbe ber S?afematten nicht

burch baö S3ombarbement gelitten haben, fo ift bagegen ju fon*

ftatiren, baß fte auch emc fc^r Heine 2ln^ahl geworfener ©e*

fchoffe erhielten; benn ber obige gall fcheint boa) ju geigen, baß

bie ©ctoölbe einer länger fortgefefcten Söeroerfung nicht miber*

ftanben h^en toürben.
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IV. (glimmerte ^o^lrcnme mit (fr&c über&cdtf.

3)ie gejimmerten mit Grrbe überbecften £ot)lräume ober Unter*

jionbe, roe(ct)c man mit Beginn ber Belagerung in ben gortS unb

innerhalb ber (Snceinte oon $ari$ Fonftruirte, Ijaben fo öerfdjiebene

formen unb SDimenftonen, baß e$ ferner fäflt, fic in befitmmte

ollgemeine klaffen $u oereinen. Sftctjtöbejtotoeniger Wnnen biefe

Unterftänbe in folgenbe 3 £auj>t!ategorien eingeteilt toerben:

1. Unterftänbe mit horizontaler SDecfe, unter (Srbtraoerfen

gelegen unb oon tfjnen gänjlid^ bebeeft ober an bie Brufl*

melje angelehnt.

2. 2)ie (Sinberfungen ber Borfyofe ber altartigen $uloer=

magajtne unb bie Btfnbtrung be$ parterre« ber £a*

fernen unb

3. 3)ie geneigten Unterftänbe unb bie Blenbungen am
2ftauerfu§e ber Äafernen ober oor ben Eingängen §u

ben ßafematten.

3n -ftadjfieljenbem geben nrir bie Profile ber oerfetyebenen

£o$lräume, an benen bie SBirfung ber Betagerung§gef$ü&e $u

beobachten getoefen ift.

1. Unterftänbe mit (jorijonialcr $ct?e.

2)rei große Unterftänbe maren mit Beginn ber Belagerung

in bem Borfjofc oon la 3)ouble*(5ouronne bu 9?orb erbaut unb

jmar jmei in ber $et)le ber Baßione 2 unb 3, für Unterbringung

oon je 150 üftann beftimmt unb ber britte für 200 2flann gegen*

über ber ^orbfourtine 3 — 4. 3)ie SDecfe jebeS tourbe gebitbet

oon Ijorisontatliegenben (£ifenbatynfcb,ieneu, »elaje 1,0 9J?. oon

einanber entfernt maren unb beren jebe am Grnbe unb in ber

2ttittc auf sufammen 4 oertifalen ©tänbern, fkrlen DuerfajnittS,

rut)te. ÜDiefe ©tänber ftanben auf <Sd)tocHen unb Waren unter

fiel) in ber £äng§rtd}tung be$ UnterftanbcS burd) ©d)»ertcr Oer*

bunten, bie betben äußeren 9?etfyen aber nebenbei noeb, jur $er*

Ijinberung beö $tu§toeicf)en8 naa) außen burdj (Streben gefd)üfct.

Sine Boljientage oon 0,08 Gtärfe bebeette ba§ ©oljgcripoe
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oolljtänbig unb mürbe baffelbe burd) eine (Srbbetfe, meiere beim

Unterftanbc ber GEourtine 3

—

i, 3,0 ÜR., bei ben beiben anberen

bergt, ober nur 1,5 2R. ÜDitfe befaß (gig. 15), ooUftanbig um&flUt.

3)icfe 3 $o$lrfiume erhielten eine groge 3°^ DOn I5

unb 21 Gm. ©efajoffen; biejenigen ber ©aftionen 2 unb 3, weldje

olfo nur eine 1,5 ftarfe (Srbbecfe befa§en, Würben Dom erflen

£age ber Söefdu'eßung an Durchflogen unb mußten in golge bef*

fen geräumt »erben; bie brüte ober 3,0 2tt. ßarfe $)ecfe miber*

flanb bi0 junt <£nbe ber Belagerung; bie ©efdjoffc waren nidjt

im Staube bi£ auf bie Söotjlenlage ju bringen, freilief] tjattc man
aber auet) bafür <5orge getragen, bie ©prengtrid)ter ftetS mit

(Srbfacfen wieber audjufüflen. -Kur am 26. Januar üermodjte

eine 15 dm. ©rannte bie Qrrbbecfc gu burcbfdjlagen, fte platte auf

ben SBotylen unb braef) biefe — aflerbingä aber ift gerbet 31t be*

merfen, bag biefcS ©efäjo§ auf ben Beben eines ©prengtridjter«

etnfdjlug, an einer ©teile alfo, an meiner bie ©tärle ber (Srbbecfe

bebeutenb oerminbert morben war.

@in groger Unterflanb, unter ber inneren ©fanäenlinie,

weife bie ©trage nad> ^ierrefttte abflog, gelegen, mar ebenfo

burefj eine folibe ^ol^immerung mit 3,0 Wl. ©rbbeefe ^ergefhllt.

2)iefer Unterftanb ift wot)l einer oon benjenigeu, weife bie größte

Slnjaljl oon ©pfiffen erhielten, aber bie ©prenglöfer würben re*

gelmägig wieber jugefüUt unb oermof te fo fein einziges <ProjeftU

bid auf bie SBofjlenlage $u bringen.

Sin anberer ßotjlrauut, bift an ber porte de Pierrefitte ge-

legen, war nur mit 2,0 9fl. <£rbe überbeett unb würbe oon einem

©effog burffflogen.

3m gort 5Iuberoilüerö brang ein 15 (5m. ©effog butf

eine metyr al$ 2,0 2tt. mäftige (Srbff if t, weife bie SDecfe einer

jlarfen 2ttmengalerie unter bem SBaügange be$ Bapionß 3 bilbcte

unb braf ben 8uftffaft beö Unterftanbe«.

®ic unter (Srbtraoerfen gelegenen gezimmerten Unterftänbe im

gort ^ogent wiberfianben einer jiemlif großen Sfoja^l oon ©e*

ffoffen; fte waren au« 0,2 9tt. fiarfen üttinenra^men, weife

0,6 Uft. Entfernung oon einanber Ratten unb mit einer 2,5 2R.

Ijoljen örbbeefe umfleibet waren, ^crgcftctlt.

Die ^uloermagajine unb Unterftänbe ber SKebouten oon

€5aint*2Raur unb oon ^etit=$arc waren ebenfo au8 SBallen unb

Bohlen oon Sannen^olj erbaut unb mit einer 3,0 ßarfen

H$tunbbtet&igfter 3a$rganß, LXXVI. 8anb. 8
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Erbfdjic^t umgeben. <5te erretten Diele (Mdjoffe au« 12 Em.

unb 15 (5m. gezogenen Slanonen, ot)tte je burd)fd)Iagen gu werben.

3)ie £of)ltraoerfen ber föcboute £aut-5Bruo6re« waren auS

2Hinenraf)men ^ergeßeat, bie 0,6 2K. 2lbftanb unter ftd> Ratten

unb mit Sorten unb einer nur 1,8 2R. fiarlen Erbfd)icf)t fiberbeeft

waren. 9 Em. ©eföoffe, bie einigen, wetdje ber geinb gegen

biefe töeboute fäteuberte, Dermodjten nid)t in ba« Snnere jener gu

bringen, — immerhin aber gerbradj ein ©efdjoß im Einfdjlagen

in einer folgen Erböecfe bie $3of)(enfd)id)t gmifcfyen 2 ^ialjmen,

weldjc ()icr gufäüig 1,0 Don einanber abflanben.

3m gort ÜJJontrouge fyatte man unter mehreren Erbtraoerfen

2ttinengalerien oon 4,5 9)?. SSreite unb 1,8 2ft. $öl)e angelegt,

beren fta&men oon 0,16 0,2 3». ©alfenftarfe etwa 0,6 2R.

Slbftanb oon einanber Ratten. SBct einer Erbbecfe oon 2,0 üfl.

bi« 2,5 2Ä. £>ttfe mürben biefe Unterfianbe oon 15 (5m. ©ranaten

mehrere 9Jcale eingeftflrgt.

3m gort Sanoe« blieb ein einiger ©dmfcraum o^ne jebe

Skrlefcung, trofc ber fefjr großen Stngafyl aufgefallener ®efd)offe.

Er befanb ftc^ unter einer tyo^en Erbmaäfe, weldje ba« Einlag*

ttyor be« gort« betfte unb fia) au« 3 Ouermauern oon 1,0 ütt.

<5tär!e, 3,0 2tt. ^ö^e unb 4,0 Entfernung unter einanber gu*

fammenfefcte, bie toieberum mit einer £age 23aumfiämme oon

0,3 SDurdjmeffer überbetft waren. 3)te geringfie jDicfe ber auf*

liegenben Erbjd)tdjt, wie fold)e ein etnfdjtagenbeS ©efdjog gu burdj*

bringen (jatte, elje e« auf bie Söaumbecfe gelangen tonnte
, betrug

4,0 3mmert)in aber mürbe bie lefctere gu mieber^olten Skalen

in $eftigfler SBeife erföfittert (gig. 16.)

Vlttt übrigen gegimmerten Unterfianbe, weldje bem geuer be«

Söelagererö auSgefefct waren, mürben mefyr ober weniger mttgenom*

men. Ein oon ber 2lrtitleriebefa&ung ^ergeflellter Unterftanb mürbe

oon einem 21 (5m. ©efdjoß eingefplagen unb würben gerbet 12

SKann außer ®efed)t gefegt.

Sin anberer Unterflanb au« Minenräumen oon 0,25

S9al!enjlärfe unb in gegenfeitiger Entfernung oon 1,0 Wl. fon*

jtruirt unb mit einer 3)ecfe au« boppelter Sage gafdjtnen unb

2,0 Wl. Erbe oerfetyen, Würbe burd) mehrere 15 Em. ©ranaten

pari befcfyäbigt unb enblid) burd) eine 21 Em. ©ranate bur$*

fragen (gig. 17.)
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Die Unterftänbc im gort 3ffö, mit 2,5—3,0 Sfö. Erbe über*

fcecft, waren gteid)faÜ'3 mehr ober weniger erfebüttert unb gerftort.

3)te fafemattenartigen Unterflänbe (casemates-abris), treibe

an bie SBaflböfchung be$ 6. 2 cf teur ber Enceinte angebaut

waren, toiberfianben in jufriebenfleflenber SBeife bem ©dmffe ber

auf 3000—4000 SD?, gelegenen ©elagerungebatterien. ©ie bejran*

ben im 2Befentlid)en auS 2 «Kauern Don 0,7 SD?. Starte auf

5,0 Wl. oon einanber entfernt, auf benen bann quer Eifenbahn*

fdjienen mit 0,22 Wl. ^bfranb — welker 3wifchenraum mieberum

burtfc 3* e8c** unD Sementmauerung auflgefüttt war, ruhten.

SDie Eifenbahnfehienen waren in ber SD?itte burdj Unterläge

geflaut unb enbltd) mit einer Erbfchtd)t oon 2,0 2)?. ©tärfe über*

beeft. (Big. 18.)

ES ift hierbei ju bemerfen, baß bie innere rücfroartige 21b*

fchlufjmauer, weldje fetyr fdjwad) War (0,4 93?.), wäbrcnb beS

23ombarbement$ oeTparft werben foßte, in Sofge tr)rer burdj ben

©dmb ber aufüegenben Erbbecfe fetyr wahrnehmbar werbenben

Bewegungen.

3n ben S3afttonen beö 7. ©efteur waren $af)Ireidje Unter*

fiänbe unb jwar für jebcö berfelben circa 60 laufenbe 23?eter her*

gefieflt worben. ©ie würben gebilbet au$ ©ofjrahmen oon 0,2 2tt.

©tarfe unb gegenfettiger Entfernung oon 1,5 SD?., unb waren mit

einer 2lu«fd)aalung oon SBobJen, bann einer Sage gebeerter Seine*

wanb, hierauf mit einer 0,2 SD?. Parten Erbfchicht unb enMidj mit

1 ober 2 Sagen 23aumfiämmen ober ©tfenbafynfdienen überbeeft.

U)en legten ©djufc btCbete eine übergeworfene Eromaöfc Don

1,8—2,0 SD?, ©tärfe; enblid) fieberte man noch bie (5tngang$tl)üren

bureb, eine fä)rage ^ol^Menbung, welche man mit 1,0 SD?. Erbe

überbeefte, um ben Eingang oor ©|>reng(iücfen, welche aüein uon

tiefer ©eite gefürchtet werben fonnten, ju bewahren. 2We biefe

Unterftänbe Waren auf ber ©oble beS SBaftion^ofeS erbaut unb

hatte man ftc an bie innere 2Baflböf<bung angelehnt. Sie ftöpfe

ber 2)ecfbaifen lamen babei in ba§ 9?ioeau be8 SBaflgangeS unb

waren ^icrfctbfl nur unjuretchenb gegen ben hohen 23ogenfebufj

burch eine Erbbecfe oon 1,0—1,5 2tt. ©tärfe gefaxt, (gig. 10

unb 20.)

SD?ehrere auf bie SRücffeite biefer Hohlräume auffebfagenbe

^ßrojeftile burehfehfagen bie SBlenbung oon ben Eingangöthüren unb

erwies ftch fomit hier bic SDicfe ber Erbfehieht ungenügenb; anbere
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brangen in bicfc ©o^lraume bireft ein, inbeut fic unter ben topfen

ber Decfbalfen, ber Sinie A B folgenb, einfdjlugen. 233a« bie

SDecfe tnß ©efammt betrifft, fo wiberftanb fte auSgcjctdjnet ben

jatylreidjcn SÖogenmürfeu auS gezogenen 21 (Em. Kanonen unb matt

fann feinen Unfall mct)r oeraeidjnen, nadjbem man bie Csrbfdjidjt

auf ber 23lenbung tjor ben Spüren unb oor ben 5?alfen!öpfen auf

eine (starte Don 2,0 Tl. gebracht &atte.

@ö ift bemerfenfimertb, bafj fein ©efdjafc im ©tanbe mar, ben

ftopf eineS UnterftanbeS ju burdjfdjtagcn, bei beut bie Xcdt auö

einer boppelten Sage ©ifenbaljnfajienen beßanb, »eil biefc 6 2tt.

langen ©Lienen mit tyren oorberen (Snben nod) in ben SBaflgang

eingegraben waren unb fonaa) ba8 (ginbringen ber ^rojeltile in

baÄ innere üer^inberten. (gig. 21.)

ÜDie <5rbtra*erfen im 7. ©efteur, metdje beftimmt Waren,

bie ©efd)üfce oor bem r)o$en Söogenfcbujj ju beefen, Ratten 4,0 ütt.

breite in ber förete; fte waren mit einem § ofylban oerfefjen, beffen

©eitenmänbe unb $)ecfe auö bidjt an einanber gelegten Söaum*

ftämmen gebilbet waren unb Welche flberbem minbeftend 2,0 2)u

(Jrbe trug; biejenige ©eite, welche bem Belagerer jugefe^rt War, er*

reifte eine ©rbftdrfe Don 4—5 2J?. (gig. 22). ffeiner biefer

£ofjlräume ift gerfiört Worben; ein einiges @efd)o& auS ber Rat-

terte bei SBreteuil t)at bie ©eitenböfä)ung einer folgert £raoerfe im

33aftion 69 burdjfajlagen, $at aber feinerlei ©prengfiflde in ba&

Onnere $u treiben oermodjt.

SDie ©enietruppen ber SRationalgarbe unb Derffyebene GEtoil*

Ingenieure Ratten ja^Ireia^e Unterftänbe unter ben GEourtinen ber

(Snceinte für bie Struppen ber SRationalgarbenbefafcung erbaut.

SDicfe Unterftänbe lagen auf bem Sftioeau ber 2tttlitairßraj$e unb

Waren allgemein gebilbet au$ einer ber ©trage parallel liegenben

2ftauer unb 2 Ouermauern, welche mit eifernen boppelten T'£ragern

in Ibftänben öon 0,8 ÜK. überbeeft waren, beren 3toiWenräume

entweber mittelft ©tjpSmauerung ober wellenförmigem Sölecb, auö*

geführt waren, worüber man eine ba$ ©ange umfleibenbe (Srbfajta^t

oon 1,0 Wi. ©tarfe aufgebraßt batte. 3)er QSctyfc £$cil biefer

fo fonftruirten Unterfianbötraoerfen erreichte noa) ntebt bie 4>ö$e

beö SBaügangeS unb folgte bie rüdwarttge ©eite ber Neigung ber

Unteren 2BalIböfa)ung. £)iefe Unterftänbe waren burd) i&re ©tcl*

lung oor ber größten 3a$l ber ©efefjoffe gefidjert, würben aber
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jebe$ 2ftal burd^lagen ober auger ©ebraud) gefefct, fobalb flc

ton tynen erreicht würben.

2. 3>ie ©inbetfungen ber ölten ^ttlberwago3ine unb Her

©rbgefdjoffe ber Äafcmatten.

3)ie S3or^ofe ber alten ^ulüermagojtne würben mit

23egmn ber Belagerung in gebecfte Unterftanbe für Struppen ein*

gerietet.

Ott la £)onMe (Jouronne bu Sftorb mürbe biefe Gnnbecfuug be§

$3orl)ofe$ oon 15 (£m. ©ranaten burd)fdalagen; flc mar nrie folgt

lonjrruirt: SBolfen oon 0,4 ÜR. Duerfcfmitt nnb 1,0 2tt. (gntfer*

nung oon einanber, Würben auf ber einen (Seite burdj bie ^lb-

fcblu&mauer beö £ofe§, welche fie ungefähr um 0,3 2tt. überragten,

getragen; auf ber anberen ©eite bagegen burd) fenfredt)te unb folib

oerfpreijte ©trebebalfcn geftüfct, weldje ftdj an bie UmfaffungS*

mauer be8 S^agajing anlehnten. Stuf biefer gimmerung ru^te eine

gefajloffene 23o§lenlage oon 0,08 9J?. ©tärfe, bebecft mit 3inl&led>

unb mit einer 1,5 mächtigen (grbfdjufy. (gig. 23.)

3m gort SRoGnto mar biefe (Jinbecfung burdtjcinanber gerücfte

S3aum(tamme oon 0,25 9ft. ©urdjnuffer, welche wieberum mit

1,0 2tt. (Srbe üfcerbecft waren, gebilbct; fie würbe ju «teureren

Skalen burdjfdjlagen unb enbltd) auf einer glädje oon 4 2R. im

Ouabrat bind) ben Sluffcbtag unb ba§ Hrepit cn eineS einzigen

15 (5m. ©efa)offe8 gerftört.

3m gort Sflontrouge war ber §of be$ alten ?5uloermaga^in3

be8 SBaftion 4 mit aneinanbergerfteftcn Salfen oon 0,3—0,35 2K.

@tär!e fonftruirt, welche an ifjren (Snbcn unb in t^rer Sttitte burdE)

$olme unterftüfct waren, bie wieberum oon fenfre^ten 2,0 2ft. oon

einanber entfernten ©tanbern getragen Würben; biefe SBalfenbecfe

war bann oerftarft bura) eine £age gafdjinen unb eine barüber Ite*

genben 1,2 93^. ftarfc <5rbfd)ia)t. Beinahe fenfred)t auf biefclbe auf*

fdjlagenbe 21 ®m. ©ranaten oermodjten nur 2 £olme, welche

atlerbingG falfä) eingelegt waren unb beren Duerfcfmitt al0 ein

fel)r geringer bejetcbnet Werben mu§, ju brechen.

3)er £of be$ $ulocrmagajinö im S3aftion 4 be8 gort 35anoe3

war bind) aneinanber gerücfte eidjene Söalfen oon 0,3 Wl. (Vetterte

eingebest unb nur bur$ einen 0,8 Tl. biefen (Srbmantel oerßarft
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worben. ÜDte Sollen würben an mehreren ©teilen burdj 15 <£m.

©efeboffe, wel$e in $oljem, bie ffrete beö oorliegenbcn 2öalle0

ßberfebiefjenben Sogen auffielen, jerbrodjen.

jDie Sienbungen ber ©öfe ber 'Jtolücrmagajine im gort Offt)

waren auf bie nämlicfye SBeife b,erge|iellt unb fyabcn niefjt bcffcr

wibcrftanben.

3)te (Stnbecfu ngen beö (5rbgefd)offe8 ber Rafernen.

5)ie gujjboben ber erfhn (frage ber ßafernen in ben gort« Waren

mit einer (5rbfd)id)t oon 1,0 2tt. ©tärfe bebecft unb folib burdj

^olaunterjüge, welche auf bem Soben beö (Srbgefd)offe$ aufrufen,

geftü&t.

3n ben 9?orb*gort8 unb ebenfo in allen anberen würben biefe

SDecfungen nidjt $erf$lagen; bie fhljengebliebenen Umfaffungö*

mauern ber oberen ©tocfroerfe fübrten bag flrepiren ber ©efef)offc

Ijerbet, ef)e biefelben auf ben gufcboben ber er|hn ©tage gelangen

fonnten. Smmertyin aber fdjlug im gort SanoeS eine 21 (Sm.

©ranate, ein genjter ber erßen (Stage fcafftrenb, burdj bie (5rb-

betfe unb ben gufeboben unb gelangte auf benjenigen be$ (Srbgc*

fdjojfeä jum ^repiren. ' SMefer Umftanb fd)cint ju bcmeifen, ba§

biefe 2lrt oon (Sinbecfungen ungenügenb gcwefen ifl.

^ 3. tlnierftimbe unb inclinirtc Sfenbrntgen.

Wlan §atte läng« ber rficfwartigen SBaflböfcbung be8 3)ouble*

(Souronne bu 9tforb Ijalb eingebaute Unterjtänbe naef) folgenber $lrt

angelegt:

£)er §ug ber 2Öaubbfd)ung toar big auf eine £öf)e Oon un«

gefatjr 2,5 fenfreebt abgegraben worben unb &atte man in biefe

Slbgrabung breieefige 2)adjgefparre oon 0,4 2J?. ^oljßarfe, 1,0

oon einanber unb mit 0,08 2tt. ftarfen Sohlen unb einer 1,0 9tt.

mächtigen (Srbfd)id}t überbeeft, eingefefct. 2)icfe Slcnbungen, ob*

gleich, fer)r leid)t, würben fo gut wie uidjt befdjabigt, auf ®tunb

i^rer ©teflung, bura) weldje fie unter bem ©djuffe lagen; flc blie*

ben bi8 gum (Snbe be8 Sombarbementö bewohnbar.

3m §ofe beö gortä l'Gsft ^atte man 2 große nebeneinanber

fle^enbe Sienbungen tjergejiellt, gwifdjen benen eine freie $a[fage

blieb, unb welche jufammen eine Art 2)op»elfaponniöre bilbeten,

bie oon bem ©inlajjtfjore be§ gort« naeb ber (Sourttne 2—3 führte.

Sebcr biefer Unterftänbe war au8 baa^ftuljlartigen ©efpärren,
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1,0 2tt. oon einanber, ba« ©ebälf 0,3—0,4 2K. fhrf, bergeflellt

unb ba8 ©an^e mit einer Sage Sorten oon 0,08 2tt. ©iefe unb

enblid) mit einer 1,5 2tt. $of)en (Srbfcr)tcf»t überbceft. SDtcfc Unter*

ftänbe würben Dom erfhn Sage ber 23ef$tcgung an üon 15 <£m.

©cfcfyoffen burdjfdjlagen unb mugten bcg^alb geräumt werben.

(Sig- 24.)

2)ie geneigten Sienbungen am guge ber SDtfauer be8 $aoit*

lonS im gort 2'<£jt würben gleid)faU8 oon 15 (5m. ©ranaten

burdjfcjlagen; fte waren auf biefelbe SBeife, wie bie eben befpro*

ebenen Unterftänbe f)ergejteflt, mit bem einigen Unterfcfyiebe, bog

bie 23ol)lenlage nod) mit einer boppeltcn £age gafd)inen unb bann

erjt mit einet 1,0 $Jl. fhrfen (grbauffcfcüttung überbceft War.

(Stämme oon 1,0 9Jc. im ©urdjmeffer, welaje man bitt)t neben

einanber gegen bie QrSfarpe be« (SaoalierS im gort la Srid)e, ge*

genüber ben ©runbmouern ber fafemattirten ^ulüermagasine, ge*

legt Ijotte, würben burtfc 15 (Sm. ©efajoffe jermalmt; (gifenbafjn*

fdjienen, auf biefelbe SBeife biäponirt, würben in Keine (Stücfe 3er*

fajlagen unb weit meggefdjleubert.

3fm gort $luberoillter$ waren bie geneigten 33lenbungen

auö aneinanbergerüdten S3aumflämmen oon 0,4 jDurcfymeffer

unb au$ einer übergelegten 1,5 2fl. ftarfen (Srbfcfyicfyt gebilöetj fte

Würben. ebenfalls oon 15 (£m. ©ranaten, welche bie (Stämme jer*

brauen, eingefdjlagen. 25ie eine biefer Sßlenbungen, weldje oor

bem Eingang ju einem unter bem SBaflgang be8 SBajtion 3 lic*

genben $>oblraume lag unb mit 2,0 2Jc. Qctbe überbeett war, würbe

gleichfalls oon einem 15 6m. ©efdjog eingebrüeft. (gig. 25.)

@in geneigter Unterßanb im gort SRoSnb, nur auS 0,5 bis

0,6 2tt. ftarfen Saurnftammen gebilbet unb oljne (Srbbecfe, würbe

oon einem 15 (5m. ®efa>g burdjbrungen, meld)e£ na^er nod)

bie (Stirnmauer ber Shfematte, an meldjer bie ^lenbung angelehnt

war, äerföfug. (SJcauerftärte 0,5 2R.)

9?ad)bem ber nämliche gatl fid> im gort Scoifti (gig. 26)

ereignet ^attc, bradjte man auf bie SBaumftämme, welche bie S3len*

bung bilbeten, mit 2)ecfung ber gugen eine 2. 9?eit)e foldjer oon

0,4 2ft. ©tärle, auf weldje man bann eine <Sd}id)t 33atteriefafc^inen

bidjt mit einanber burd) «Stricte oerbunben, !teujte. (Sine fo Oer*

ftarfte Slinboge würbe nid)t me^r burd)fd)lagen. (gig. 27.)

2)te geneigten Unterftänbe ber gort« SRontrouge, S3anoe§ unb

3ffö, $ergefUHt tt)eit« aus nebeneinanber gefdu'djtetcn 93aum{täm*
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men »on 0,3—0,4 2)urcfymeffer unb einer 1,0 Tl. fiarfcn (Srbberfe,

tyritt au« ebenfo gelegten (£ifenbal)nfa)ienen unb 1,0 2)?. (Srbbecfe

gebilbet, mürben Dorn erfien Xagc beä Jöombarbement« an burä)=

gefdjlagen. (Sine fotdje, au« nebeneinanber tiegenben (Sifenbafyi*

fdn'enen erzeugte, aber nadjtroglidj no<$ burd> eine 2,0 Tl. Parle

Sanbfatfberfe oerftärfte Sölenbung mürbe fpater^in md)t rneljr

burctyajlagen. (gig. 28 unb 29.)

Äl« 9ccfum6 erfdjeint, baj$ oon allen Unterßänben in £oI$

unb bebetft mit (Srbe nur biejenigen ber SBirfung ber beutfdjen

33etagerung«artitterie miberßanben §aben, meldje in Hrt bon Tli*

nengaletien fonfrrnirt unb mit einer (Srbbecfe Don »enigßenS

3,0 Tl. ©tärfe öerfeljen toaren, — ober foldje, beren 3)ecfe bei

minber fiar!er ©rbfdudjt (ungefähr 2,0 Tl.) au3 1 ober beffer 2

Sagen halfen oon 0,3—0,4 Tl. £>ura)meffer unb geringer Span-

nung gebilbet mar.

©leidjtooljt fctyeint ber SBtberjianb, ben bie Unterjtanbe in

ben SBorfyöfen ber alten ^ßalüermagajine im gort SWontrouge unb

bie geneigten Sienbungen im gort 9?o«nrj bem Stoße ber aufge»

faüenen 21 (5m. unb 15 (5m. ©ranaten entgegengeht tyaben, gu

geigen, baß gafdjinenlagen, toetftye man auf bid)t neben einanber

gef$id)tete halfen geringer Spannung legte, buretj iljre (HafttdtSt

bemerfenStoertl) bie SiberfianbSfraft jener #ol)lbauten oergröger*

ten unb fomit bie £>itfe ber erbftrjidjt ju oerminbern erlaubten.

V. ßombcnfd)irme unb 3ugbrüdicii.

SBombenfdjirme. 55crfct)iebenc 5lnorbnungen waren getrof*

fen roorben, um bie 33ertl>eibiger oor ben Sprengftücfen ber ®e*

fdjoffe $u fiebern unb um eine meniger gefär)rltcrje dirculatton auf

ben #öfen ber gort« unb auf ben SBaÜgängen ber ©ajtione $u fct)affen.

2Bir ermahnen juerft bie im £of be« gort la SBridjc einge*

grabenen 2Botf«gruben , »eld)e einige Dtcnfle leiteten, inbem fte

bie Sprengfiücfe einzelner ©eferjoffe, bie in biefe Söajer fielen, am
2Beiterge$en oerfjinberten; aber e« entfhnb burd) fk ber 91acr)t^cit

. einer fefjr erforderten CSireulatton in bem größten Steile beS gort«.

(Sinige Scrjultermeljren im gort Sluberüiüierö, au« einem ein,

fadjen Söofjlenoerfdjlag oon 0,08 Tl. 3)icfe fycrgefhllt, mürben

bind) bie Sprengfiüdfe ber ©ranaten unoergügtid) burd)fö)lagen unb

bemnaef) abgebrochen; bie Serbinbung grotfe^en bem (Sinla&tyor
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beä gort«, ben tfafematten unb ben angegriffenen 23af!ionen er*

folgte oon ba on bura) bie in bie ©ohte be« £ofe8 gegrabenen

Srancheen. (gig. 30 unb 31.)

'Die ©diu&metjren bec gort« 9io§nt) unb 9coifn waren au«

mehreren über einanber fie^enben Siethen mit (Srbe gefüllter Ton-

nen fjergefteflt, meiere man auf ber £offohle aufhellte unb an bie

man einen (Srbfeil oon 2,0—3,0 2Jc\ ©tärfe anfa^üttete. (gig. 32

unb 33.) £)ie @cfcr)offc, welche fle erreichten, bohrten fid} in ben

(Stbfyaufen ein, ot)ne bann gefährlich werbenbe ©prengftttefe weiter

$u fdjleubern, aber einige Walt unter Umwerfen oon 2-3 Sonnen

ber oberen 2&eit)e.

3n ber föeboute oon ©aint*2Kaur erfa^ienen bie au$ mit (Srbe

(jefüaten ©chanjförben erbauten 33ombenfa)irme als ungenügenb

unb Würben buref) 1,2 9tt. tiefe unb 2,0 9K. breite Laufgräben,

weldje bann ohne oiele ©efatjr bie GEirculation innerhalb ber föe*

boute gematteten, erfefct.

3m $ofe unb auf bem SEBaHe bc8 gort 2tfontrouge hatte man
frei beginn ber ^Belagerung ©cfjutterwebren erbaut, welche fdjadj?

bretförmig gepellt waren unb au§ 2 Leihen über einanber gefegter

©ö)ans!örbe ober Xonnen beßanben, gegen welche man einen (5rb*

feit oon 1,0 2tt. ©tärfe in ber flrete unb 3,0 ÜR. bergt, an ber

33aft« angefajüttet hatte. SDte feinbti^en ©cfjüffe burebwühtten un*

oer^Ügtia^ biefe Anlagen unb bie Äommunifation jwifeben ben Oer*

fdjiebenen XtjtiUn be« gort« mar eine febr gefährliche.

3)ie <£ireulation im gort 93anoe§ Würbe buraj auf ber ©o^le

' be3 gort« eingegrabene £rancf/een ermöglicht unb oornehmtich burd)

bie unter ben (Sourtinen 1—2 unb 3—4 erbauten SJcinengalcrien,

innerhalb welchen man üoüflänbig gefiebert oom ©intagthore bis

auf bie angegriffene gront gelangen fonntc.

SDie Äugelfänge im gort 3ffö, analog benjenigen im gort

27controuge gebaut, würben auch h* cr oom erfien Jage ber 33e*

fcfjicjjung an burchfchlagen unb war man genötigt, um ben 3U*

gang jum gort unb um bie (Sircutation im Innern beffelben ju

ermöglichen, unter bem fernblieben geuer einen Laufgraben anju*

legen, welcher an ben erfien Käufern be« £>orfe« 3ffb begann, am

£hore be« §ort« oorbeijtieß unb oon t)hx au§ burch baffelbe hin*

burch, bie ©cbäube unb Äafematten mit fict) unb unter fid) oerbanb.

©nblich würben im 6. unb 7. ©efteur ber (Snceinte bie

©chanjforb* ober £onnenfchutterwehren beinahe oon oom fjtxtin
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jerflort; man erfefcte ftc burd) 2,0 tiefe unb 2,0 ÜW. breite

Laufgräben, lue! die man auf bem SBaufyorijont in ber Stielt ber

am meinen bebrof)ten Söajiione unb auf oerfdjiebenen fünften ber

baf>inter liegenben Wilitatrfirage au8b,ob.

5U$ ©efammterfatyrung erfdjeinen bie 23ombenfd)irme au8

Tonnen ober ©djangtörben auf ber (Sotyte ber ^öfe ober auf ben

SöaUgängen errietet, im gaUe eine« heftigen Sombarbcment« al«

ungenügenb, um bie Serbtnbung jtoifcbcn ben oerfdjiebenen Xty'u

ten eine« 2Berfc§, in meldjem man öerabfäumt b,atte, im Boraus

gebeefte Uommunifationen Ijer^ufteflen, ju fiajern. ©ie erforbern

außerbem eine fo große ÜDcaffe (grbe, baß e$ oft ferner »erben

bfirfte, flc in ber 9cä> be« 2ßer!e« öorjufinben. @8 erfdjeint

fomtt öorgujietyen, an ©tefle tyrer breite unb tiefe Saufgraben au«*

jufjeben ober beffer nod) 9J?incngalerien unter bie 9cad)bartinien ber

angegriffenen gront angulegen.

3ugbrüden. 3 3 u9btücfcn (ponts-levis ä fleche) tourben

auger ©e braudj gefe&t unb mußten niebergelaffen oerbleiben. Die

erfie in la $)ouMe*(5ouronne bu Sftorb, bie jtoeite im gort la

SBridje unb bie britte im 6. ©efteur. S3ei biefen 3u9 Drö(*en »aren

burd) Oefc^offc bie 3u9 0a^cn ä"fd)tagen ober bie £ebefetten ger*

riffen toorben. SDie gugbrüefe k la Poncelet be$ gort ShnoeS

war gleichfalls jtarf befa^abigt unb maren gegen (Snbe ber 33ela=

gerung 20—30 STcann ju tyrer 23ebienung nottyroenbig. @$ er-

fdjeint »a^rfdjeinlidj, baß eS bem geinb, welker fcljr roof)l ben

rücftoärttgen oberen ST^eil be8 (£ingang$tl)ore8 fetyen tonnte, leicht

gelungen fein mürbe, fte ooüjiänbig $u jerßören.

VI. Der ßrcfdjefd)»^

SDer geinb fdjeint bie flbfufyt gehabt ju ^aben, nur ben rea>

ten £f)eil ber (Sourtine 2—3 be8 gort 3ffo an benjenigen $un!ten,

»o bie oortiegenbe Jenaifle, ftd) neigenb, bie bafyinter gelegene

(gäfarpe ungebeeft (aßt, gu brefdn'ren. Ueberau ba, roo bie ©djöffe,

toeldje gegen bie Söruftroe^r ober beren <Sd)arten gerietet waren,

gufödig jebodj aber bie (Ssfarpe erreichten, toaren bie oerfkeut ge*

Iegenen unb oon Urnen erzeugten £rid)ter nicb,t Don ber 2lrt, um
bie gejtigfeit ber SKeöetementämauem ju alteriren.

£>a« SKeoetement ber ßourttne 2—3 be8 gort 3fftj beftanb
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üuö unter bem maffioen Stolle liegenben Dedjargenßeroölben Dort

6,0 2)?. ©pannung unb 0,75 2R. ©emölbepärte; iljre ©o$le lag

5,0 SR. über berjenigen be$ ®rabcn« unb ifjre fenfredjt jur

farpe geführten ©trebepfeiler, jeber oon 1,2 ©tarfe, maren

unter ftd) 7,2 2tt. oon ättitte gu SKitte entfernt. ÜDie oorliegenbe,

bie ftafematte fcfyliegcnbe Stirnmauer I;atte in $)öl)e beS gujjbobenS

eine ©tärfe oon 1,3 2tt. unb nafce bem ©djlugpctn beS ©ehJÖlbeS

eine folcfyc Don 1,1 9tt., ftc mar vis-ä-vis ber ftofematte mit 3

©ä)ie6fd)orten für ßleingeroefyr unb einem Suft(od) oerfeljen, meldje,

obgleich bei Beginn ber Belagerung augefe&r, bod) ben 2Btberftanb

be8 SJcauermerfeä bebeutenb fdmmdjten. 3)iefe @«farpenmauern

ftnb auf üerfa)iebene SBeife, fei e3 üor ber Belagerung, fei e8

»ä^renb beS BombarbementS, üerftärft morben. ©o tyatte man bie

©tirnmauer ber ftafematte 15 (üHagajin für fertige 2Jhmition)

burd) üDa^interlegung oon Berpärfungen au$ Sftauerroerf unb

©anbfadfen big auf eine ©tärfe oon 6,3 üift. gebraut (gig. 4

jeigt ba$ Profil ber Äafematte 8), toäfyrenb bie ©tirnmauer ber

ft'afematten 16 unb 17 (üftannfdjaftöräume) narf) unb nadj Der«

flärft mürbe unb am 20. Oanuar eine totale £>icfe ton 8,5 3tt.

erreichte, (gig. 5 unb 34.)

Die auf bem ^lateou oon G^atillon gelegenen beutfdjcn Bat*

terien, meldte gegen bie GEourtine 2—3 beS gort 3f[u gemirft §a*

ben, fa^einen 9er. 5 unb 7 geroefen §u fein. Die erpere fübliö)

Slamant mit 6 langen ge3ogenen 15 (Im. Sfononen armirt, mar

2200 entfernt, ©ie Raiten gegen ba$ gort eine Ueberfyöfmng

oon 65—70 9Jc. unb tonnte oon it)nen au8 ungefähr 3,5 <5S*

farpe gelegen roerben. SDie Batterie be« S^aletö tonnte gleichfalls

auf bie (Sourtine 2—3 feuern, fie mar nur 1000 9Jc\ entfernt,

mar mit 4 langen unb 4 furjen gezogenen 15 (5m. Äanonen ar«

mirt unb fal) ungefähr 2,8 9tt. ©Sfarpe.

3)ie feinblictjen ®efd)offe, mit fefyr groger ^ßröjifion abgegeben,

ffiumten nidjt ben oberen £r;eil ber (Söfarpemauer ber ftafcrnattcn

' 16 unb 17, junädjft ber linfen §ace be$ iöaftion 3, §u burdjbredjen

unb oerurfacrjten enblid) baö £erabrolIen oon ©teinen unb @rbe

in ben gepungägraben, buraj beren Anhäufung ber Anfang einer

föompe am guge ber ©Sfarpe fttt) bilbete. 2lber bie flafematten*

gemölbe, roeldje eben nur ifjren flopf bem geuer beö Belagerers

unb fo iljm nur ein ferner ju treffenbeS 3iel barboten, miberjlanben

üorjflgttd) unb püfcten na$ »ie oor ben aufltegenben SBoH.
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®egen bog (Srtbe bct Belagerung lonjentririe ber geinb fem

geiiet gegen bie 2Baflbrufttoe$r unb üerfuajte flc in ben ©raben

£U fitirjen; feinen Slnjirengungen gelang e§ aber nur »enig (5rbe

gum herabfallen in ben (graben ju bringen unb fonnten fic ben

burd) bie ©eroölbe gefhlfcten SBaÜförper, beten Strebepfeiler in«

ta!t blieben, nidjt teanfen machen. @8 ertfHrte fomit eine Sörefc^c

im eigentlichen Sinne be8 2Borte$ tüdjt. Später, tnä^renb beS

2lngriff8, ben bie fogenannte Slrmce Don Bcrfaifles gegen ba£ non

ben Snfurreftionöbanben ber Äommune nert^eibigte gort 3ffö

führte, natjm man mit fran^öftfa)en Batterien — bie man auf ben

nämlidjen fünften, meiere bie beutfajen Batterien früher cinge*

nommen, anlegte unb ju benen nut noefy eine 24*<ßfbr. Batterie

auf bem Sflamelon bu ÜJcoulin be ^ierre neu Ijinjutrat, ben

Brefayfdjuß gegen bie nämliche GEäfarpe, an Welcher man injtoi-

fc^cn feinerlei Reparaturen üorgenommen fyatte, »ieber auf. 9hd)

einer 3tagigen Befajie&ung mar bie GESfarpenmauer bis ju bem

fünfte, bis gu meinem bie ^erabgeflür^ten krümmer K. logen,

0
eingefallen, e£ erifttrte aber norfj feine fär ba$ blufft eigen einer

©turmfolonne geeignete Brefdje, öielmeljr nur eine mit Sttfltye oon

einzelnen beuten erfteigbare fteile Böfdjung. (gig. 34.) *)

VII. Äuöbelferungßarbcüen ber bunt} baß ßombarbrmcnt

umirfadjtcn Stöben.

3n golgenbem foÜ fid) nur auf einige £ljatfad)en, »eldje einer

befonberen SlufmerffamJeit mertf) erfajetnen, befdjränft »erben. 2>ic

©anbfatfe finb ein bebeutenbeS £ilfSmittel gemefen, um bie 2BaU*

bruftroeljren au^ubeffern unb bie burch, bie ©efdjoffe erzeugten

©prengtridjter in ben (grbtraoerfen, ben Blinbogen unb ben Un*

terftanbSräumen ber alten ^uloermagajine auffüllen. 2)ie 2lu8*

bcjferungen mit ihnen maren leichter auszuführen, als mit lofer
'

(Srbe unb geben infofern ein befriebigenbeS sJRefultat, al§ eine 9u&
fütlung mit regelmäßig an einanber geleisteten Sanbfäcfen, beren

*) 2 größere Slnfiajten bc8 3uflanbc« ber bjer in SRebc fieljenben SBrefc^e

gu ben befprodjenen betben 3eitpunften flnben ftdj Revue d'Artillerie,

3anuar 1874, ffaf. X.
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3wifd}enräume man aufjerbem nod) mit einer leisten (Erbfajidjt

oerfar), einen fe$r bebeutenben SBibeiftanb bem Einbringen ber @e

fe^offe entgegengefcfct. 2ftc$r al$ 50,000 ©tficf ©anbfacfe ftnb

allein im gort ÜRontrouge roäfjrenb be8 22tägigen SombarbemcntS

oertoenbet toorben.

Die SBaUbrujtroefjren unb bic ©ebjefjfgarten mürben aud)

mirteljt <5d)angförbe, gafdjinen ober §urben auSgebeffert. Der
©ebraud) oon <Zd)<m$'6xbtn bietet letztere Arbeit als berjenige

uon gafdunen, oornef)mlicb maljrenb bcr 9cad)t. 2Ba8 bie $urben,

»euf)e man uueberljott jur 3nßanbfefcung oon ©garten oertoenbete,

betrifft, fo ifi eine ftabtfe Sage berfelben in ber oft burcf) ©efdjoffe

in Bewegung gefegten Srbe ferner jn erhalten; fxe ftnb burd) bie

sßuloergafe beim 6$nffe letzter auger @efed)t gefefct, at8 (S^anj*

förbe ober gafdjinen.

3m gott 3ffi) $at man fonflatirt, ba§ bie Unterftanbe aus

Zimmerung oor denjenigen aus 2ftauertoer£ ben dornig ^aben,

ba fte leichter unb fc^ncller repartrt werben formen. ©8 genügt

für IjÖljcme Unterftanbe, 1 ober 2 $Kab,men unb einige 58ot)len

ber SBerfdjaatung umjutaufdjen ober einjuboubliren — eine Ope-

ration, toeldje fdjnefl genug beim ©ebraud) einer SBinbe gefcf>ef)en

fann, mätjrenb bie SluSbefferung oon burdjfdjlagenen ober jtarf et*

fdjütterten gemauerten Unterfiänben oetlangt, bog man baö ©e*

wölbe ftüfet unb bie ©trebeöfeiler oetfpreijt. Da$ iierju nötige

§oljwerf mu§ lange oorlier fdjon oorgeforgt fein unb liat ben

$Raa)tf>eil, ben SRaum be$ UntetftanbeS betradjttid) ju oertingern.

©erneuerte £raoerfen mit gewölbten Durchgängen, beren ?roft(-

mauern fenfrcd)t $ur inneren SBaflmauer geführt waren, jeigten 2

feb,r bebeutenbc Uebelftanbe. (gig. 7, 8, 9, 10.)

1. Die ^rofUmauern waren nidit burdj oorgelegte Qrrbe ge*

fdjüfct unb fonadj fdmell bura) ben ^nfc^lag oon ©efdjoffen er*

fdjüttert unb Icidjt jerftört.

2. Die SluSbejferung ober bic SBieberljerfteflung eine« bemo*

Iirten Durchganges mar in golge beö geringen sJRaume3, melier

für bie Arbeiter ju ©ebote ftanb, fef)r ferner ausführbar.
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Amnerhmigfn.

1. Xicfc 3 Birten üon ©pfiffen ftnb qletd^beb eutenb

mit bem ©djujj mit Dofler ®ebraud)0(abung,

mit bem inbirelten ©djujj mit fdjmacben Labungen unb

mit bem tyotyen Bogenwurf auö bem gej. 21. (Em.

Dörfer.

2. 3)cr Ungcnauigfeit ber Slngabe ber £>ifhnjen falber

»erben tyn bie WinimaU unb 2Rartmal s Entfernungen

normal« nadj „©öfce ic." unb „be la 9tout>iere ic." ge*

geben, ebenfo bie Slrmiriing ber üerfdjiebenen Batterien

unb ber beginn tyrer ©djiefjttjätigfeit

•

i Entfernung •

dl

lliber
itimcti

B
gortö :c.

«->

B Minimal 2RajrimaI im geuer.
IM

|

g

a
SP in Sfletern.

33riä)e 39 12 1400 26. San. 1871..

27/
15

2600 21. tt

29{ 4200 21. „ tt

rönne 36 12 1400 26. „ tt ftorb*

angriff.
27)
•JIM

15
2500

4700
21. „
21. „

tt

tt

reu 23 i

15
3400 21 n tt

33 4200 24. „ tt

Sluberöiaierö 33)
15

3700 24. „ tt

• 22| 5200 21. n ,<
' m

15 12 4900 31. SDej. 1870.1

1 refp. 27. refp. 31.

4 15 4950
föoönt)

i

15
4200 27. 3)ej. 1870.

, Oft.
6 5200 27. tt f angriff.

9iogent 13

1

15
4550 27. „ tt

11 4700 27. „ tt

@t.*2ftaur IG 12 3300 31. „ tt

17 15 3550 31. „

Digitized by Goo^



125

fioxtQ JC.

M

8?

j-» (Sntfcrniin q

H Minimal

in ÜHetern.

im f$cuer.

5
3?

Sicetrc

#aute6>

Grüneres
SKontrouge

Zantic«

3fft)

7. ©eftcur

6. ©efteur

Bj
A
B
15
18
12

22
21

6
23

1\
18
8
1

2

12

12

21

15

12

15

50 «ßf

anrf.

15

15

15
12

2250
2350

1350

1100

1800

3700

2900

3400

2050

2400

5. San. 1871."

5. tt

5.

3000

2850

2800

4000

3700

n
tt

tt

tt

8.

5.

13.

15.

5.—9 3an. „
20. 3an.

tt

tt

n

10.

5.

8.

5.

5.

5.

it

if

ii

ii

ii

tt

ii

it

n

ii

H

©üb-
anoriff.

3. 23oftion 9Rr. 66 ber (Sncetnte iß baö inefUtdje ber Betben

33afttone ftr. 66 unb 67 Dom Point du jour. SDie

Sottertc bei Sreteutl trogt bte Kummer 1 beS ©Öb#

angriffe.

4. Oft* unb SBefUSourttne.

5. JDfkourttne.

6. ©übroe|Hid)e dourtinc.

7. $>ie SBottertc ftr. 15 unb ftr. 14 refp. 1 be8 Djhngriff«

auf bem Plateau bon s3iainci).

8. S^orböfllic^e GEourttne.

9. Ratterte ftr. 29 beö 9forbaugrtffeS auf 4200 2K. erbaut

10. ftorbroeftliaje (Sourttne.

11. 6übtt>efUid>e (Sourttne.

12. Dejtltdje (Sourttne.

13. eüböfHtajeS unb fübtt>efHi$e8 Saftton.

ftorbmejHidjeS SBaflion.

16. Dftbaftton.

17. Ocftttdjeö uub norböfUidjeS Saftton.

18. WorböfUtdjeS ©oflton.
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19. ÜRidjt nur gezogene 9 dm. Lotionen r)aben gegen biefe

SBerfdjanjung gefeuert, üielme^r aud) Dom Seginn ber

23efcf)tejjung im ©üben an, b. i. Dom 6. Sfanuar 1871,

bie beiben rechten ^Batterien A unb B beö f)ier etabltrten

9hbenangriff$. ©ie maren öfllid) r.garje auf (Entfernung

üon 2100—2000 2K. erbaut unb anfönglia) mit je 6 ße*

jogenen 12 (Im. Hammen, fpäter mit beren nur 4 armirt.

20. ©exogene 21 (Sm. SWörfer fmb nidjt gegen bie ©tabt*

enceinte jur S3erwenbung gcfommen.

21. Batterie 1.

22. ^orböfHiaje« SöafHott.

23. ftorbroefilittje« S3afHon.

24. SRorbcourtine.

25. Offtiieröfaferne.

26. SKorböfUiaVS Safiion.

27. Dfc unb SBefl^ourtine.

28. 3ugbtücfe mit Wlafämtxit.

29. 6übroeßlictje (Sourtine.

30. 3)ie Batterie 9h. 7 fear nur anfänglich mit 6 langen

gezogenen 15 Gm. Kanonen, fpäter aber mit 1 langen

gezogenen 15 (£m. unb 5 gezogenen 12 (£m. flammen

armirt. Die Batterie be8 «tjaletS ifi gleittjbebeutenb mit

9fr. 19, feit bem 10. Januar 1871 im geucr; iljre Gnt*

fetnung beträgt ni$t 1000 fonbern ungefähr 1800 27?.

31. <SübmefUia>8 ©aftion.

VII.

ßeitrag jnx Aonftnikium kr lejelfönttte.

(§terju £afel IV.)

Dbrooljt bie Aegelfdmitie in ber SBaupraxiS ntd)t t)äufig bor»

fommen, autt) für Parabel unb (SOipfe einfache tfonjkufttonSmeifen

ferjon belannt fmb, fo bürfte e8 bod^ nidjt unintereffant erfdjeinen,

in nacf)ftef)enbem neue, einfache unb mattyematifd) genaue ßonfhu!*

t tonen leimen m lernen, jumat in ber ^Jroriö nicfjt überall jebe

beliebige antnenbbar iß. 2Bir beginnen mit itjrer matljematifdjen

Söegrünbung.
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3)ic ©runbglcidjungcn für bic Äegelfdjmtte ftnb befanntlio}:

a) für bie ^orabel y
a = px;

b) für bic (gtliöfe a*y» + b»x» = a'b»;

c) für bic $t)öerbel a J y* — b»x* = — a*b a
;

roortn x unb y bic Uroariablen, a, b unb p bic ftonftanten bejeidjnen.

9cef)men mir nun in bicfcn ©leid)ung,en eine ber beiben Ur*

ooriablen gleid) einer Äonfianten ober gleicr) einem SBielfadjen ober

aliquoten £$eit berfelben, fo erholten mir für bic onbere Uroariable

2Bert()e, toeldje für eine prafttföe, grapse 2)arfleHung ber gan*

gen Äuroc btenltci) ftnb.

Sluf eine Urt-aria&le rebucirt, ge!)en bie ©runbgtei jungen über

a) für bic Parabel in

y = Kpx, unb x = ?_

gür y = p, wirb x = p.

n y = 2p, „ x = 4p.

„ y = 3p, „ x ss 9p.

ff y - 4p, „ x = 16p.

ff y = mp

" y — 9

ff
— m l

p.

P
n x ~ 4;

_ 2.- 9.

P_

" y - 3,

P
16.

ftür x = p, wirb y = p.

„ x = 2p, „ y = pK27
„ x = 3p, „ y = pKäT

;/ x = 4p, „ y = pKiT

„ x = mp, „ y = pKm.
a^lunbfcreigisficr Oafrgang, I.XXVL ®<mb. 9
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m x = TT toirb
*»

y
p— 1/5-

„ X = P

3; " y
P

- Ks:

,, x = p

4,
" y

p
~ V4L

I I

I I

I I

V_ P_x - m, " y - Vm.

b) gür bte (SOibfe in

y - —Ka» - x», unb

pr y = b, toirb x 0.

b a ,x-
w y = "5 » x = -3 Ka

b a

" y = T, » x = t^15-

1 l

1 1

1 1

b a„

„ y = b, „ x = 0.

M y = -g-b, M x = -g-Klö.

6 a _

„ y = |"b, „ x = ~K39.

tt 7 - g ' " x ~ 8"»/ 48;

3 »
w J — 3 b

, m x — g K55;

J — "g-b, „ x =
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gftc y = -gb,tt)ttbx = -gK63;

n » IX
ft 1 - ~b

> « x = m K m 1 — n*.

Umgefefyrt wirb

für x =

ff

X =

X =

X =

ff

N

ff

ff

ff

a, y = 0;

a

%
a b i/~
2: y = 2"K3;

I

b 1/-
3; y = "3^8;

a b

4 y = t^iö;

l

l

I

= 5; y= m^m» - 1.

„ x = 0, y = b;

= -g -a, y

2
= y.a, y

3= "g .a, y

4
= "0

-

a
' y

5
x = g-a, y

6= g-a, y

7
„ x = -5-a, 7

- 8

x = s-

b ,

-8^39

4^28

= a, y = 0.

» x = ^' a
> y = mKm' —

c) gflr bic ^Werbet in

y = -Kx> - a»

a
x = b'J'V-f-b».

9*

Digitized by Google



pr y = b, hrirb x = *V2T
„ y ss 2b, „ x = «KöT
,f y = 3b, „ x = aKlÖ;

„ y = 4b, „ x = nVlf]

I I

I I

I I

„ y ss mb, „ x s= aKm» + 1.

genter toirb

für y = b, x

„ y = -g-b, x ss

10
„ y = -g- b, x =

" y = "8" b
»
x =

I I

I I

I I

m -j- 'n a
t, 7 = m • b, x = —K2m s + 2mn + n*.

Umgelegt für

x = a, toirb y = 0;

x = 2a,
ff y - bKäT

x = 3a, „ y = bKäT
x = 4a, „ y = bKföl

I
I

: ! _
x = ma, „ y = bKm > — 1.

gerner tnhrb för

X :

X :

X :

9 b l/--g.a, y = g-Kl7

10 b
«~-*» y = 8"^368

"8" • a
» y = 8~K57

I I

I I

m -f" n b
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£tenwd) ijt baS 53erfahren bei ber tfonjtruftion eine« biefer

£egelfd)nitte bog folgenbe:

a) bei ber Parabel.

3unäd)fi muß btc Sange bc$ Parameter« gegeben fein ober

gefunben toerben. £)iefelbe iß au$ ber ©runbgletdmng leufy

y
1

entioicfeln, P = unb naen. ber 2KetI)obe beS graöfjifdjen föed)*

nend ftnben, wenn man eine 2lb$cif[e mit ber baju gehörigen

red)ttt)infligen Orbinate fennt. §at man ben 2Infang$punft unb

bie 2l$fe ber Parabel, unb einen beliebigen Punft, burdj »eichen

I entere geljen foU, fo fäQe man Don biefem Punft eine Senf rechte

auf bie Hdjfe. SDie ©enfredjtc ift bie erforberliaje Drbinate, baS

abgerittene ©tfid ber Slcfrfe bie SlbScijfe.

2ll8bann fonftruire man gmei ftd) redjtnnnflig fd)netbenbe Linien

(cfr. gtg. I) unb trage oout ©dmittpunft berfelbcn bie Sänge p beS

Parameters naa) (Srforbern oft ab, unb jtoar nad) oben, unten unb

einer ©eite. S3on ben ST^etlpunften ber fenfredjten Sinie ober YSldjfe

^ie^e man bann parallelen jur roageredjtcn Sinie ober X $d)fe, unb

umgefefyrt oon ben Styeilpunften ber lederen parallelen jur Y
2l$fe. Ü)en Parallelen §ur X 2l$fe gebe man nun ber SKeifje nad) bie

gefunbenen SBertfje für x, nämlid) p, 4p, 9p, 16p :c 2C, benje=

nigen jur Y Sldjfe ebenfo bie SBert^e für y, näutlid) p, pK27

VVK P^4~ tc. k. ©ämmtltdje (Snbpunfte biefer Parallelen lie*

gen in ber Parabel unb brauchen nur nod) burdj freien £anb$ug

oerbunben gu werben.

5)te richtigen Sängen für x, nämlid) p, 4p, 9p, lGp 2C. gu

erhalten, (jat feine ©d)tt)tcrigfeü. Um btc Sängen für y gu er*

galten, fo fonffruire man ftdj nad? gig. II ein rednroinfligeg

3)reiecf, beffen beibe $atl)eten = p ftnb, fo ift bie £t)potbe*

nufe = pK2T &™ red)tnrinflige§ 2)reiecf, beffen Äatfjeten mte*

berum p unb pK2~ fin °/ ßr^äIt 3ur £>ttpotfyenufe pKjT u- f-

vVT
t
PK5~ Je. £>ie 2Bert§e oon x }ii fmben, menn y = ~

| K. angenommen toirb, um bie ffuroe nod, genauer j« beftta.

nun, fann nad) obigem leine ©djmierigfeit meljr bieten.

b) Sei ber (SHipfe.

2)ie Sänge ber großen unb ber fletnen H$fe muß gegeben fein

Digitized by Google



132

ober ermittelt »erben. «I8bann lonfiruire man na$ gig. III jtoct

fid) recbjtoinfelig fdjneibenbe hinten unb trage Dom ©itmtttpunfte

au& auf ber mager eckten Sinie ober X Ädjfe bie tyalbe große Bcbje

= a, auf ber fenfred)tcn ginic ober Y Hcb,fe bie §albe tieine Bcbje

— b ab, unb jtoar narfi beiben Seiten. £)iefe bier ©treefen tljeile

man in biefelbe 3Injal)l gleicher Ztyzik. 3e ntebj Steile man an«

nimmt, um fo genauer toirb bie ihtroe beftimmt. Sir trollen

beifpielötoeife bie falben Halfen in je ad)t gleite ZfyäU tieften.

SltSbann ^iet)e man au8 ben £b,eityunften ber großen ilc^fe paral-

lelen jur Ileinen, au8 benen ber Ileinen Sldjfe parallelen jur

großen, unb trage nadj beiben (Seiten oon ben Herfen bie er*

mitteilen Sängen für x unb y ab, unb jwar bie hängen für y
oon ber großen, biejenigen für x oon ber Ileinen Stapfe ab,

cfr. gig. in.

$)ic betreffenben fangen gu erhalten ifr nid)t fdjtoer. ÜRan

fonfrruire naa) gig. IV (refp. gig. V) einen rednen SBiafel, bejfen

einer ©djenfel = a (refp. b) ijt, unb tbeile biefen <Scr)enfet in

ad)t gleite Steile, fo fyaben mir Dom ©djeitelpunft beS 2Binfel§12 3 8
au$ bie Sängen oon g- a, — a, -g a u. f. n>. biö g- a = a

1 2
(refp. -gb, g-b je. bis b). Hu« allen biefen jfccjeilpunften

fcbjlage man mit ber ganjen Sange a (refp. b) Greife, bis ledere

ben anberen ©djenlet fctjneiben. ÜDie baburd) entfterjenben ©ebnitt*

pun!te geben bie gefugten Sängen Dorn ©djeitelpunft ab, namlidj

VW, jV28, jVW, JC. 2C. rote oben (refp. jVlb, -gVW,

^VW ic.). $on ber SRidjtigfett biefeö SBerfafjrenS fann man

ftet) leicht Überzeugen. 2Bir b,aben nämltd) redjtroinflige £)reiecfe,

beren £rjpotb,enu|e fret0 = a (refp. b), unb beren eine tfatfjete

7 6 5 7 6
=-gr«j -g-a, -g-a u. f. m. (refp. -g- b, -g-b :c.) ift. £)ie an*

beredete ijt bann = |/"a > ~(^-a )!
j/^a'-^Aa))

\
//r
**—(-|a)

S

2C-
= ^~V^ TV^' 2C ® ie

bergeftalt beftimmten (Snbpunfte ber parallelen ftnb fämmtlidj

fünfte ber $uröe, unb ooHenbg burä) freien £anbjug ju oerbinben.
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©elbfxDerftänblidj famt man auf biefelbe SBeife au$ ben ftreiS

fonfrrutren, tt>eld)er ja nur eine (Spielart ber (Süipfe ift. üflan

braucht bann nur a — b = r ju fefcen, unb bie Ermittelung ber

erforberlid)en hängen nadj obigem Söcifptct -g-^15, -g"K§8 *e-

nur einmal Dorjunefjmen.

c) 33et ber £D,perbel.

£)ie Sänge ber großen unb ber Meinen 5ldjfe mufj gegeben fein.

2ll8bann fonfrruire man nadj gig. VI gtoet fia) redjttoinflig fdjneibenbe

Linien, oon benen wir bie fenfreefjte bie Y Sldjfe, bie »agereajte bie

X Slajfe nennen. S5om ©fyutipunfte au$ trage man nun auf ber

X 3Id)fe beliebig oft bie Sänge ber balben, großen Sa^fc = a, alfo

a, 2a, 3a :c, auf ber Y 2ld)fe ebenfo bie Sänge ber falben Meinen

2ld)fe = b, alfo b, 2b, 3b, 4b k. ab, unb jielje auö ben £Ijeil*

pnnften ber X 2ld)fe parallelen jur Y $ld)fe unb umgefebjt. Buf

biefen Parallelen trage man Don ben Siefen auö nun bie gefun*

benen Sängen Don x unb y ab. 3)iefe ftnb parallel jur X Sldjfe

ber föei&e nadj, a, *V% a^ö7 ^W, *VTT
t
aK2G » f- f- »n*>

parallel ber Y Ityfe ber 9?et^e nacrj 0, bKä7 WßT
bK24 lc - ®ic Enbpunfte ber parallelen liegen in ber gefugten

fturoe unb pnb burd) freien ^onbjug ju Derbinben.

Um bie eben bezeichneten Sängen jn ftnben, fonfrruire man

ftd) nad) $ig VII junädjft einen redeten SBinfet, beffen einer

©d)en!ei = a, unb beffen anberer <5d)enfel ber Sfteifje nad)

= a, 2a, 3a, 4a u. f. f. gemacht roirb. 23er6inbet man bie

(Snbpunfte betber ©djenfel, fo erhält man rcdttminfelige jDreiecfe,

beren #m>otf)enufen = dVJ^ aKö7 *Vvi, »KS^ u - f«

ftnb, wie man ftd) burd) SRecfjnung leidjt überzeugt

Sllöbann fonftruire man nad) gtg. VIII »ieberum einen

redeten SBinfel, beffen einer <Sd)enfel = b ift, unb fdjlage auö bem

(Snbpunft biefeS lederen @d)en!el$ ber sJleif;e nad) mit einer Sange

= 2b, 3b, 4b u. f. f. Sfreife, fo bafe fie ben anberen ©d&enfel

be« regten SGBinfelS fdjneiben. SDaburd) werben Dom ©djeitel*

punfte abSängen =bV^~ Wfy W\S
t
W24, u - f- f- abgefdmit*

ten. S33ir ljaben nämlid) red)troin!lige ©reieefe, beren eine $a*

ttyete = b, bie ^tjpot^enufe aber = 2b, 3b, 4b, 5b u. f. f. ift.
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3)ic gwettc Stattete mug bann na$ ber föctye = V^b 1 — b s
,

K9b> - b>, Ki6b'- b«, u. f f- = Wz; bV'sT b^15 IC-

toerben.

Wittenberg, im April 1874.

u. 2Baff crf^Iebcn,

Hauptmann unb ^pia&*3ngemeur.

VIIL

dm frattjöftfdjer ßtxxtyt über )mi 3trtiUeriehömpfe

wityrenb ber Belagerung von JJaris 1870—71.

III. QtUa (Sorarb*).

©eneral gat>6 beridjtet: Am 16. SDejember 1870 mit bem

ftomutanbo bcr Artillerie bcr 3. Armee betraut, begab icf) mia>

fpfbrt jutn (General 93tnot), bem 23 e fei) (ef) ab er bcrfelben, um mid)

öon bcr (Situation gu unterrichten unb feine SBefefyle ju empfangen.

Artillerie eriftirte in biefem Moment für bie 3. Armee faft gar

nidjt, ©eneral SMnoö beauftragte mi$ ba^er beim tfommanbeur

ber Artillerie ber Sert^eibigung öon $ari« gu ermitteln, miemel

^Batterien feiner Armee jugetfyeilt roerben mürben unb roünfdjte,

bog Mefelben üjm balbmögltdjft jur $)iöpofttion gejteflt roerben

möchten. 3cfy roanbte mich, bafyer fogleidj an ben genannten $om*

manbeur unb erfufjr Don iljm, baß bie 3. Armee augcnblicflicfy nur

§u Derfügen b,abe über bie Batterien, meldte mit ber 2)it)ifton

b'£ugl)e8 auf bem Plateau Aoron betadjirt waren unb über eine

Batterie, roelaje ber Srigabe 25laife ber ©ioifion SKalron guge^

tljetlt mar. 23ier anbere, eine 12pfbge, groci 4pfbge unb eine Wu
traiUeufen^atterie, foUten fpater gur 3. Armee flogen; biefelbe

^atte aber feine Hoffnung jemals metyr atS 48 @efd)üee &u bc*

*) 2>en nac$folgcnben @a>luß be8 ©eriettes te« ©eneral $aüe

bringt ba* 3uli&eft 1874 be« Spectateur militaire.
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ftfcen, trofcbem fie eine ©tärfe oon 60000 SJcann ^atte, Weicfje ein

3Jrmee*$torp8 gu 3 $>iwftonen unb 3 felbftjtänbige SDiüiponen

HIbetcn.

£>er fiommanbeur ber 33ertbeibigung$*$rtifletie wollte ft$ in

jenem Momente ber Batterien nidjt berauben unb motioirte fein

©erhalten bureb, ben Umftanb, ba§ er ber ©efpanne berfelben balb

bebiirfen mürbe, um Dörfer nad) ben (SmplacemerrtS ^u tranSpor*

tiren, melaje öon bem ©ouoerneur im £inblicf auf ein ©ombnrbe*

ment befignirt waren, weld)e§ eine neue Unternehmung ber 2.

Slrmee unterftüfeen foflte. <5r fagte: „3dj werbe bie Batterien

fo lange nidjt geben, al§ idj 58ebarf an <ßfcrbcn habe, benn man
Würbe mir bie Don mir erforberten ©efpanne nid)t geben".

3n golge be3 Langel« an gelb^rtiücrie blieb bie 3. Slrmec

jur Söefefcung ber 2inie ber STrandjeen beftimmt, mcldje jenfeitä

ber gort« beS linfen UferS errichtet waren, ©eneral SSinoö be*

auftragte midj, biefe £inie ju befict)tigen unb mich mit ben £rup=

peufommanbeuren in 93erbinbung ju fefcen. 3$ begann am linfen

Flügel unb refognoöjirte $uerft mit tlbmiral ^otfmcm bie feinb*

Iidjen ©teöungen gegenüber SBitrt). 3d) oeranlaßte einige Slrmi*

runge^norbnungen, beftimmt jur Vorbereitung einer jDiöerfton,

weldje nach einigen £agen jur ^egünfttgung ber neuen Unter*

rteljmung ber 2. Slrmee ftattfinben foflte. (Sie beabftchtigte' ben

Setnb auf bem rechten Ufer ber ©eine anzugreifen unb foflte ic)rc

SInftrengungen gegen einen X^eii ber (Sernirungölinie jwifa)en ber

oberen ü)carne unb ber unteren ©eine rieten.

2lm folgenben Jage befugte id) mit ben ©eneraten (5r)onv

beret unb (£orr6arb ben cor ben gortö 2ttontrougc, 53anoe8 unb

3ffh gelegenen Ztyll unferer £rad)een. 311$ ich am Slbenb beS

18. iDejember ^urn ©eneral 33inot) fam, um ifjm Bericht über

meine ^Beobachtungen unb bie barauf baftrten (Soncluftonen ju er*

flattert, benachrichtigte er mich, bag ber ©ouoerneur einen neuen

DperationSplan feftgefteflt habe. @in Xtyii ber Gruppen ber 3.

2lrmce foflte ftd) unter bem Söefeht feinefl fommanbirenben @encral8

öor bem gort SRoönt) unb bem <ßlateau Slöron auebreiten, um

bei bem £>auptauöfafl mitjuwirfen.

©eneral S3inoo bröngte mid), ben Klommanbeur ber Vertuet*

bigungS Artillerie wtebcrnm aufaufuchen unb ihn bringenb gn

bitten, ohne 2lufentbalt aöe mobilen Batterien, über bie er Oer*

fügte, flu unferer Siöpofition gu fteQen. 3d) tyat bieö, aber ber
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©eneral antroortete mit: „(Sagen (Sie ©eneral 93inoo, bog id)

9ttd>t« fmbe tym ju geben unb ba§ itt) in birefte Delationen mit

tym nidjt treten lann". Slber in golge »eiteret Erwägungen ließ

mir ber ermahnte ©enerot am nacfyfkn borgen fagen, bafj er eine

bei S5itrn placirte 12pfbge Batterie ju meiner 2)i$pofttion ftettc,

ba ber beränberte JDperattonfiplan biefelbe in intern (Smplacement

unnflfc erfdjeinen (äffe.

Sin bemfelbcn läge, bem 19. 2)ejember, oerlegte ber fotn-

manbirenbe ©eneral ber 3. Sltmee fein Hauptquartier in ba§ gort

SRoönt), id) meinerfeitg mein Dnartier in ein ©ebäube be& <Sd)tof[e$

Don SDfontereau unb begab id) mid) barauf nad) bem Plateau

2loron, um einige $enntnij$ oon bem £errain ju nehmen, auf

meinem mir roar;rfcrjeinlid) ttjätig roerben mürben. 2118 id) bert

©eneral S3tnot) auffudjte, forbette er mich, auf, ifjn am anberen

SEage bei feiner ^efognoöjirung bc8 ^lateau Boron ju begleiten;

toäljtenb betfelben fe&te er mir ben JDpetationBpfon auSeinanber,

an beffen 2lu$füfyrung fid) 2 Srtoifionen ber 3. Slrmee beteiligen

foHten.

£infä follte bte gefammte 2. 5lrmee bie feinblidje 2inie an-

gteifen, inbem fie auf bem Steile ber (Sbene oon <Saint*3)ent8

öorrücfte, melden ba« gort 9fomainoiöe bominirt unb roelcrjer

öotmärtS be§ gort Sluberoiaierö gelegen iß. 5)et linfe glüget

foHte fict) junädjft beö $)orfes> Ic iöoutget bemächtigen, barauf

foUte bie gefammte 2lrniee, inbem fie bie oom geinbe an ben

Ufern ber Söädje la Motette unb la üfloröe, roeldje le 33ourget

unb SölancmeSml burd)(lrömen, befefcten SBerfe forcirte, bie nad)

2)eutfdjlanb füfyrenben Sege gewinnen.

2)ie 3. taue mar mit einer SMöerfton bettaut, um einen

Xtyil ber feinblidjen Gruppen abgalten, ben burd) ben (Seneral

SDuctot angegtiffenen Äotp« $ülfe ju bringen, ©encral SBinon

erläuterte auf bem Jerrain feinem (Stabe feine $lnftd)t<n jut (Sr*

ffiüung bet Aufgabe, ©t rooflte bte §Öf)en oon Rainer) bind)

jroei Kolonnen angreifen, oon benen bie eine ted)t$, bie anbete

linf$ oom ^lateau 2lüton beboudn'ren foflte. $>ic tedjte Kolonne

foUte au8 £tuppen bet SDioifion b'|)ugr)e$, bie linfe au8 Stuppen

bet 2)iDifton Süftaltot) befielen.

2ttarine* unb ÜBelagerungS * ©efcfjü&e unb 7&ilogrammme=

$intcrlaber, roeldje neuerbing§ in s#ariß fabrtjtrt maten, foüten

in groger 3af)l hinter (Spaulcmentö, welche auf bem ^lateau er*
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richtet hrnren, ptacirt »erben. <5ie füllten bei ben Operationen

ber 3. SIrmee mitroirfen, inbem fte it)r §euer theit« auf baS Plateau

Don Sftaincty, tf)ei(3 auf bie 2H>hange richteten, toetdje unfere Truppen

ftur (Streichung beffclben ju crfletgen Ratten. Ot)re SBirffamfeit

foßte ben 2Biberftanb beö geinbeö brechen, bejfen 93erthHbigung0*

Vorbereitungen nicht befannt maren. 2)ie ^IrttOcric be§ Plateau

Horon hatte augerbem einen anberen $toed, ben, ben Eingriff ber

2. fcnee gu begfinftigen, benn fle fonntc einen großen Xtjeil itjreS

geuerS gegen bie »eftlichen ^arttjien be§ SBalbeä üon SBonb^

birigiren.

©eneral 33inoto, tyatte mir aufgetragen, an oicr Batterien,

»eiche er mir bezeichnete, ben SBefetjl ju fenben, ftcf) ohne Slufent*

halt in Söeroegung gu fefcen, 'J3ariS ju pafftren unb ein £ager beim

gort föoSnü ju begießen. 3cb r)attc mich beeilt, biefen SBefctjt

telegraphifch ben oier §öatterie=#ommanbeuren gu übermitteln, aber

ich erhielt üon bem Äommanbeur ber 33ertl)eibigung8 * ^Irtiflerie

$ttm ©epefchen, beren eine mich, benachrichtigte, baß bie ^Batterien

fiel) nicht in SDiarfcr) fefcen unb nur einem üon itjm bireft auSge*

henben 33efehle gehorchen mürben, beren anberc üon mir Huefunft

»erlangte, roer bie üeranberte Sluffhüung üon atoeien feiner 9tti*

tratUeufen*S3atterien angeorbnet b,abe. 3d) t^etltc biefen neuen

Aufenthalt bem Oberbefehlshaber ber 3. Armee mit, ber ihn in

bie Unmöglichfeit üerfefcte, ju fabeln, (£r nahm bie Depefchen

mir aus ber £anb unb fagte: „3$ übernehme ba$ Seitere".

5öatb barauf erhielt id) eine Antwort De« @ouüerneur$, welcher

bie betreffenben Batterien unter ben Söefehl üBinoü/S fteüte. Set)

fanbte oon Beuern ben ^Batteriechefs ben f3D?arfcr)befe^l ju, aber

ich mar nicht ftcher, baß er fte fo zeitig treffen mürbe, baß fte üor

STageSanbruch beim gort 9lo$nt) eintreffen fönnten.

jDa ber Sluöfall am 21. 3)egember 2J?orgen$ ftattfinben foflte,

begab ich nid) am 20. Abenbä gum ©enernl 53inoo unb erhielt

oon ihm betatÜtrte unb genaue Onftruftionen, melttje feinen £)pe*

rationöplan umfaßten.

©eneral £ughe$ follte mit feiner SMüifion, gebilbet au$ ber

33tigabe Salmon, ber 53rigabe Salier, brei §elbbatterien unb aroet

3ügcn 2ttitrailleufen, auf bem rechten glüget operiren, ftet) aunächft

beö Warfes ber SBMa blanche bemächtigen unb fid) bafelbft feft

einnifien, unb barauf bie (Sbcne nach ber (Seite oon Shelleö unb

ber Villa (Sorarb ebenfo roie bie §änge ber £>öhe oon ©agnrj
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aufflären. SKachbem alle flflajjregeln jur Bertheibigung be« s,ßarfS

ber Bifla Blande genommen, fofltc (General £ughe$ fidj beö

SDorfc« @agnn bemächtigen, bann ben £ang, welcher gum <ßlateau

Don Hainen führt, befreiten, unb jmar in ber Dichtung auf ein

rotljeö ©ebäube, welche« auf bem Plateau liegt. 2)iefe 33eroe*

gung würbe linfS buref) bie ^ßofittonö * Batterien be$ $(nteau

Sloron gefd)üfct, n?äb,renb bie rechte glanfe ber 2)iüifIon $uq\)c8

t^eitd burd) bie Bataillone bcr mobilifirten *ftationalgarbe, ruelcrje

9ceuiüt) für üttarne befefcen beauftragt waren, ttyeüS burd) einen

2:b,ei( ber ShoaUcrie* SMoipon Bertin, welche bie Ufer ber 2ftarnc

unb namentlich, bie Bifla (Sorarb beobachten foflte, ©d)u§ fanb.

©eneral #ugheS foflte auf bem flateau oon föainct) ftd) fotibe

etabliten unb, wenn U)m ber geinb baju >$tit lie§, bafelbft Sauf»

graben ausheben.

©eneral be 2)?alro0 foflte &u feiner 3)ioifton, befte^enb ouS

3 Bataillonen ©enbarmerie, 4 Bataillonen ?inie unb 8 Bataillonen

mobiliftrter 9?ationalgarbe, 4 Batterien, barunter 1 aflitraifleufen*

Batterie, erhalten. Q?r war beftimmt, auf bem linfen Flügel ber

jDiotfton §ugt)e$ ^u opeiiren. ©eine Gruppen foflten auf bem
2Bcge, ber oon bem SDorfe üfoSnu nach Biüemonble führt, üor*

rücfen, ftch bei einem ^arf, ber füolich burd) bie (Sifenbatjn be*

grenjt wirb unb nach ©agnty gerichtet ifr, ünfö wenben unb bann

bie nacb, bem ^ßlateau oon Hainen führenben §änge erfteigen, um
auf bem ^lateau ihre Berbinbung mit ber $)ioifton |mghe$ &u

fuchen.

^Dte beiben 2)ioiftonen foüten barauf gemeinfehafttich h^eln,
um feften gufj auf ber £öl)e ju faffen, wenn bie« irgenb möglich-

3n biefer Annahme war ba§ geuer ber Prüderie ber beiben £>i*

oiftonen nach Siorn *u richten, währenb bie Infanterie in biefer

Dichtung nicht oorrüefen foflte.

äBeun ber SSMberßanb ober bie Eingriffe be« geinbe« ben

SKücfjug erforberten, fofltc biefer oon jeber ÜDioifion auf bem

2ßege i^reö Bormarfd)e$ erfolgen. 2>ie ®efd)ü&e be$ ^fatean

Sloron foflten bann energifa) eingreifen, um einen wirfungSooüen

(Schuft $u oerleihen.

3n Shnntnijj biefer £)i§pofttion üerfammelte icb am Slbenb

bie ftommanbeure meiner Batterien unb bie JOfftjtere meines ©tabeö

um midh, um ihnen biefelbe mituttheilen. 3$ oerbanb hiermit bie

^luffteflung einer Borfa)rift für baö Behalten, welche ich l)ier wieber-
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geben roill. „3ebe ber Bethen Dioiftonen, fagte id), mug in einen

tiefen ©runb binabfteigen, um barauf peile £ange jn erlümmen.

Die beiben Kolonnen roerben foroo^l Dorfjhagen, al« au* enge unb

geböfc^tc SBege flu poffiren fmben. 2Benn 3$re Batterien gteid^eitig

mit ber Infanterie in« ©cfecfjt treten roollcn, fo werben fte nur tfjre

23etoegungen oergögern, otme irgenb Grtroa« bi« ju bem Momente
nüfcen $u fonnen, in roeld)em fte auf ber $öf;e angelangt ftnb.

©elb(t roenn e« gelänge, bag fte ^ofttton nehmen, um oon ber

£iefe nadj ber #öl)e $u fliegen, inbem <Sie 3tjre ©efdjüfce ent*

roeber am guge ober in ber Sflitte ber §öt}t placiren, fo roerben

biefelben feine 2Birfung f;abcn, »eil itjre SluSftcrjt burd) taufenb

$inbernif[e befcrjränft wirb, roäfyrenb bie feinbli<rje Infanterie 3&re

Äanoniere mit Wulje auf*« $orn nehmen Fann. 3n einem folgen

gaOe barf bie Artillerie niemal« bie Infanterie begleiten. Seber

tjon 3fmen mug auf bem §ange, ber bem ju erftetgenben gegen-

über liegt, eine (Stellung netmten, oon ber au« feine ©efctyüfce

ben S3ormarfd) ber Snfanterie begünftigen tonnen, inbem fte nö*

tljigenfafl« auf bie Dom geinbe befefcten ©ebaubc unb Dccfungen

feuern. 3r)reHrtitIerie mug natürlich ftd) batb roieber mit ben Gruppen

oereinigen, bieS barf aber erft gefa^etjen, roenn biefelben bie §öi)c erfUe*

gen unb ben getnb oon ben 9?anbern be« $fateau« oertrieben fyaben.

Dann müffen 3l;rc ©efc^ü^e ftd) beeilen bie Deftleen ju paffiren,

bann müffen biefelben fo fc^neU al« möglicf) bie #änge erßefgen,

auf benen $ferbe unb Satjrjeuge oljne ^adjtljeil nid)t anhalten

tonnten. SBenn bie Dioifton§-®encrale Sljnen freie £anb lajfen,

fo befolgen <Sie btefe SRegel, beren 2fli&ad)tung met;rfacfj bie fa»

talften ßonfequenjcn forooljl für bie Onfanterie al« au$ für bie

«rtiflerie beTbeigefütjrt bat."

Diefer föatbf^lag tonnte feine Slnroenbung ftnben, benn als

id> mid) am nätfjjien borgen jum ©eneral 93inot) begab, erhielt

td) öoflfianbig neue Snfiruftionen, fjeroorgerufen burd) eine roefent-

lict)e 9lenberung be« $lan« für bie Operationen ber 3. Armee.

Diefe Äenberung rührte oom ©ouoerneur t)er, ber nid)t geglaubt

tjatte, bem ©eneral 55inot) freie DtSpofttton über feine Seroegungen

lajfen ju bürfen.

Der Singriff be§ <ßlateau oon föaincö roar aufgegeben. Die

Diotfton $ltg$eS, fid) auf eine £t;ätigfeit in ber <5bene befdjran*

fenb, foflte fi<$ be« $arf3 ber SWaifon «landje bemad)tigen unb

feine geftjjaltung burd) SJorfenbung oon 2 ober 3 Bataillonen auf

Digitized by Google



140

bie bomintrenben $öfjen erleichtern, (gine Srigabe btcfer Dioifiort

foHte oflfin biefe Operation auöfübren unb tyre Semegung follte

iitdjt efyer beginnen, al£ btd bie Diotfton 2Mrott auf bem regten

glttgel ben £tyeil ber (Ebene erreicht, meldjer ftd) jmifdjen bem

Plateau Boron unb ber 2ttarne erfirerft.

SDie Dioifion sU?Qtrot) , ftatt gegen SiflemonMe $u operirert,

um bad Plateau oon föaincp *u gemimten, fottte ba« Dorf 9io8nt)

pafftren, naa) ber 2Rarne marfdjiren, bem SGBege über SfceuiQö für

SJJarne folgen unb fid) ber 33tlla (Sorarb, bie man oom geinbe

befefct mu&te, bemächtigen. (Sie fottte barauf fo oict £errain ge*

»innen, um bie 93rücfe oon ©ournap befRiegen $u fönnen. $iefe

SDioifton bilbete batjer ben äußeifhn regten glügel ber franjöftfo^en

5lrmee. 3tjre Operation Ijatte ben boppelten j$Bt&: ben geinb

bei ber SSertljeibigung feiner 9flarne*33rücfrti fe^utjoltcn unb iljn

$u ^inbern, bie ©rüde oon ©ournato jur £eran$ietmng ber £rup*

pen feine« linfen gtügelS befjufS Unterfrfifcung ber oon ber

2. Slrmee angegriffenen (Stellungen feine« redeten glfigelS ju

benufeen.

ÜDie SRobififarion be8 urfprfinglictjen $laneS änberte ntd)t§

an ber $3ertt)eilung ber Artillerie auf bie beiben üDioifionen. Oebe

berfelben behielt 4 Batterien, barunter 1 9ftitratfleufen*58atterie.

Stadlern ich bem Oberft be C£t?anat, bem Stjef meines ©tabeS,

ben 53efet)l über bie Batterien ber Rotonne üflalroö unb bem Oberfi*

lieutenant gagueret, ©ou8d)ef bc8 (Stabe«, baö ftommanbo ber

^Batterien ber ü)ioifton $ugf)eö übergeben, beauftragte mid) ©ene*

ral 93inoh mit ber Leitung ber Slrtillerie, meiere bie Sitta (Sorarb

angreifen foütc. 2Bie erftctylidj, fannte id) meber bie Batterien, bie

idj !ommanbiren fottte unb roelcbe einen Sftacbtmarfd} au$geffit)rt

Ratten, nodj batte id) bie 2)i8pofitionen jur guten jDurctjfttcjrung

be$ mir geworbenen Auftrages fiubiren fönnen.

(£« mar etma 10 Ul)r früt), als oon bem Dorfe IRoGnp auf*

gebrochen mürbe; id) fefcte tnid} an bie £ete ber Slrtitterie^olonne,

reelle in ber s}itdmmg auf 9?euittp für ittarne marfdnrte. 33or

it)r befanb fiel) bie gefammte Infanterie ber ÜDioiflon. 3d) fanbte

ben @ djiff«lieutenant Sonneau gum ©eneral Katrop, um ü)m

melben $u laffen, bog idj mit 4 Batterien feinen Struppen unmit»

telbar folge.

©eneral Katrop mürbe in bem Momente, in meinem i§n

mein Orbonnanj-OfPjier traf, mit ber ganzen Äolonne bureb eine

*
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parte Äbgrabung aufgehalten, welche früher franjöflfcherfeita gut

Sperrung bcö 2Begcö beranlaßt morben mar. 3)iefe Hbgrabung

hemmte DoÜfianHg bie $a|faa,e, ba ber (graben fehr tief au«ge*

hoben mar. 3)er General lieg bie Kompagnie beö 2luriliar»©eme,

tu et d) • feinet X>ioifton attaebirt mar, oorbeorbern; biefelbe mar

, aber nach SJiÜcmonble gegangen, befanb fid) bafyer meit rücfmärtS.

3)ie$ mar gcfdjejjen, roetl bie ßompagnie feine Nachricht Über ben

in golge be8 mobificirten DperationÄplaneö einjufchlagenben 2Beg

ermatten hatte. 3)en übrigen Gruppen ber SDioifton mangelte eö

an ben erforberliajen 2ß erzeugen., um bie CEoupüre auöjufüflcn,

fo baß ©eneral SJcalroö fid) mobl mit SKecht, al« ich ihn traf,

Beilagen fonnte über bie Serjögcrung, meldje fein Unternehmen

nicht nur gefabrüoÜcr, fonbern auch n>enig erfolgreich geßaltete.

3ch fuchte fofort nach Mitteln $ur Sermeibung eine« längeren

Aufenthalte^; ia) bemerfte ben beginn eines 2Bege8 jmifchen jmet

dauern linfS ber Straße. 3d) beauftragte Lieutenant (Sonneau,

ben 2Beg ju üerfolgen unb $u fetjen, ob berfetbe nicht ftur Um-

gebung ber (£oupüre benufct merben fönne unb fanbte bu SJcanoir

jum (Srmitteln eines 333 egeö auf ber rechten Seite. 33a(b barauf

benachrichtigte mich Sd)iffölieutcnant QEonneau, ber ju ^ßferbe jen*

feite ber Goupüre angelangt mar, bag bie Artillerie ein ©et] oft

pafflren unb $u bem öon ihm erreichten fünfte gelangen fönne.

Sobalb ich mich felbji auf bem SBege bi$ jenfeitS ber Abgrabung

üorbegeben hatte, erblicfte ich bor mir einen $ompler oon ©e*

bauben, melche $ur Seite be« 2öege8 begannen unb fleh recht«

auSbehnten. 2)a« mar 33iü*a ©warb unb e$ hanbette fich barum,

ftch ihrer gu bemächtigen. 2Bir maren oon ihr burch eine offene

(Sbene getrennt. 3)er etnfachfle $lan märe gemefen, unfere 33at*

terien in ber (Sbene gegenüber ben &u befdjußcnben dauern $u

placiren, aber ich glaubte bon biefem Verfahren abfielen $u mfiffen,

ba ich auf bem linfen Ufer ber SDcarne eine §ö^e bemerfte, oon

ber ber getnb unfere <ßofttion bomintren fonnte. 3 et) mußte Der*

meiben, biefem fchon großen 9cachtheil noch ben hinzufügen, baß

meine in einer einigen Linie ptacirten ^Batterien ber (Snftlabe aus

gefefct mürben. 3ch ergriff bemnach folgenbc Maßregeln.

3»ei gelbbatterien, eine 4pfünbige, eine 12pfünbige, melche

ihre 9Jcunition$magen in ben nahegelegenen ©eböften jurücfließen,

nahmen Stellung, bie eine auf bem 2öege felbji, bie anbere nahe

babei. £e$tere mürbe linf* tom 2Bcge jmifchen ben lefcten ihn
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begrenjenben ©ebäuben &lacirt, bie onbcre {teilte i^rc ©efdjüfce

auf ben rechjäfeitigen gugroeg ber ©trage, oon too au« flc über

ben ettoa« ersten gatjrttieg binüberfeuern tonnte. 2>ie '6 ©e*

ftWfce maren $icr groar nid)t ooüjiänbig maöfirt, ober bod) immer*

Inn gleid) ben 23cbienung8mannfd)aften gum größten Steile geberft.

SDie beiben Batterien befanben [idi auf etroa 800 3)?. Don

ber 93iu*a (Sorarb; jebe§ ©efdjttfc hatte feine "profce bei fid) unb

biefelbe fo gut eä ber 9?aum erlaubte, placirt.

Huf meinen Antrag fanbte (General üftatrot) ^iroifleure oor,

hielte auf ber (Sbene gegen bie 33ifla Grurarb aoancirten; idi bc

merfte babet einen ©eneral &u ^ßferbe, bec felbft bie £iraiöeure

leitete; eö war (General Slatfe, ber balb barauf ben Job hinter

ben dauern fanb, gegen bie er jefct feine guggenbarmen wie bei

einer Uebung birigirte. SBalb pfiffen bie Äugeln, bie £iraiHeure

jogen fidj, gemäg ber erhaltenen 8efe|(e, jufammen unb meine

beiben Batterien begonnen baö §eucr. 3d) hatte mfinblid) bem
Äommanbcur ber linf« fteljenben Batterie, ber ber S3ida (Sörarb

junäa^jt fie^enben, bie Snftruftion erteilt, ftet« 6 <5d)u§ mit ber

SRid)tung auf benfelben ^ßunft ju tt)un, babei guerft bie ©efctyoffe

auf ba8 am rueiteften linlä ftefjenbe ©ebäubc ju birigiren unb

bemnädjfi jebeö ber übrigen @ebäube, oon liufö nad) red)t$ fort«

f crjreitenb, in gleicher 21hm fe $um •••• 3U nehmen. ÜDie anbere

Söatterie erhielt bie Seifung, in ähnlid)er 2Beife ju oerfahren,

babei aber oon red)t8 nact) linlö fortgufabreiten.

Sllö ©eneral Sttalroö mitf) benachrichtigte, bog baö ®eioehr*

feuer Ijauptfadjlitb. oon bem ©ebaube ju unferer Sinfen ausginge,

lieg id) auf baffelbe ba$ geuer ber 12 ®efä)ü&e lonjentrtren.

(Siner meiner Drbonnana*Offtjiere, £>ubourbieu, bemerfte, bag

ber geinb auf ben §öhen, meiere SRoifrj le ©ranb bominiren, er*

fdjiene unb balb barauf, bog bie$ Artillerie fei, meldje hinter oor*

bereiteten @mplaccment$ (Stellung nähme. 3ü) feilte btefe Söeob*

adjtungen bem ©eneral flRalrob, mit, bamit er ben 2Beg öon einer

3nfanterie*3lbttyeilung, bie fleh im ©ctjugfelb befanb, räumen liege,

aber er tjatte bereit« felbft ben geinb bemerft unb bie befehle

erteilt, bamit bie Struppen $>ecfung fuajten, bergeflalt, bag flc

aber im gegebenen Momente gegen bie 33ifla (Sorarb oorbredjen

fönnten. Od) lieg baö geuer meiner ©efchüfce orrne föüdftdjt auf

bie Artillerie fortfefcen, bie in baS ©efedjt eintrat.
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3)ie fernbliebe SlrtiQerie begann balb il;r geuer, aber in lang*

famem £empo, rooljl um bie nötigen $orrefturen öome^men

tonnen. Steine ©efdjüfce fianben ^mar nid)t in einer £inie, bie

ber geinb enpliren fonnte, aber bie beiben GEdjetonS fonnten oon

ber ©eitc gefaßt »erben. STrofcbem fonnten wir einige 3eit ba$

©Riegen gegen $3iHa ©orarb fortfefcen. !Do mir eine britte Batterie

gur SBirfung gegen Sftauerwerf oerbüeb, fudjte id> für biefelbe

ein günftigereS (Smplacement unb fanb e§ jur 9ted)ten etwa« oor*

wart« ber (Soupüre in einer Hrt einge^enbem 2BinfeI, ber burd}

©ebäube gebilbet mürbe. ÜDa bie ©efdjüfcc bat)tn aber nur burd)

Ueberfdjreitung ber Slbgrabung be$ 2Bege8 gelangen fonnten, fo

ließ id) burd) bie $ülf8*©appeure, meldje an ber 3ufüü*mtg ber*

fetben arbeiteten, eine föampe fjerfiellen. £)ie 6 ©efdjüfce über*

fajrttten ofyne 2ftunition0tt>agen ben 2Beg unb nahmen (Stellung

in einer gu ben 9ttauern ber SBtfla (Sorarb parallelen fRict)tung.

$)iefe 2tnie fonnte Don ber feinblidjen Artillerie enfilirt toerben,

ba fie fiel) aber im eingefyenben SBinfel befanb, fo mar fie burd)

©ebauliebtaten unb 23äume »oOfianbig maSfirt. £)cr Batterie*

ffommanbeur erhielt 33efel)l, fietfi fed)8 ©a)uf$ auf ein ©ebäube

ju rieten unb bie ©ebaube oon rec^tö anfangenb unb naa) ImU
fortfd)reitenb nadj unb nadj ju begießen. üDiefe Batterie 30g

ba« geuer ber Söertfyeibiger ber SJtfla (£orarb balb auf ftd}, fo ba§

bie Kanoniere bie Kugeln pfeifen Nörten, aber ifjre £l)ätigfeit

tourbe nidjt ernfttict) geftört, benn baö geuer ber feinblidjen 3n*

fanteriften blieb rüirfungöloS.

SBäfyrenb biefer Qtit richtete bie beutfdje Artillerie alle ifyre

Anjkengungen gegen meine beiben anberen Batterien. 2)tc $a*

noniere breiten infrinftio ben Eaffetenfdjmana linfä, um fid) ju

toert^eibigen; barauf oerurfadjten einige berrounbete $ferbe Un*

orbnung, enblicf) tourbe ba8 feinblidje geuer fo lebhaft, baß 80e,

Kanoniere, Unteroffiziere unb Dffoiere, SDecfung fugten, »enn aua)

o^ne tyre ©efcfyüfce ju üerlajfen.

3n biefem Augenblicf ergriff $apita<n $aul, ^ommanbeur ber

2Kitraiaeufen*S3atterie, in ebenfo intelligenter feie fityner SBeife bie

Snitiatioe. ©eine ©efdjüfce in einer Sinfriebigung $ur Sinfen

beS SBegeö auffieHenb unb fie gefdjicft beefenb, übernahm er e$,

bie beutfct)e Artillerie allein ju befämpfen. SZBä^renb feine Sfano;

ntere burd} bie Stauern möglidjjt gut gebeeft waren, erbliche td)

idj i^n Dorn mit ber ^Beobachtung ber SBirfung feiner ©efdjü&e
ac$tunbbreifjigfiet Sa^tgang, LXXVI. Sanb. 10
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befctyaftigt, ofae ficä^ um ben bieten ©ranatregen ^u fümmern, bec

ftd) in geringer Entfernung über meine beiben erften Ratterten

ergoß.

Steine britte Batterie fefcte allem ba8 geuer gegen bie 33iHa

Eorarb fort, als id) ben <S$iff$lteutenant CEonneau mit bem tluf*

trage fortfenbete, ftd) nad) ben Erfolgen ber 3nfanterie $u erfun-

bigen. Er feierte balb im ©alob» auf bem mit (Granaten über«

f a^üttet en 2Bege jurücf unb rief mir Don weitem $u: „(Sdjießen

(Sie nid)t mefjr, bie Unferen finb in SBilla Eorarb." 2)ie Snfan*

terie be8 ©eneral SIflalroö, mar barin eingebrungen, nadjbem fte

ftd) linfS gebogen Ijatte, um firf) bem feinbUdjen ^euer ju entstehen.

3d} lieg ba3 geuer gegen S3iHa Eorarb einfallen unb ftrebte ba=

f)in, meine gefammte 2Rannfd)aft gegen ba$ bominirenbe feinblicbe

2lrtitteriefeuer $u beefen. SDie auf bem SBege paarten ©efa^üfce

mürben in Einfriebigungen gefdjafft, in benen bie Munition«wagen

fdjon einen guten ©djufc gefunben Ratten. SDtc beutf^e Artillerie

Peilte ba8 geuer ein, fobalb man einen ©djufc burd) eine SJtauer

gewonnen, fei eS, baß fte grunbfa&lia) nur fdjoß, wo fte ju fe^en

oermodjte, fei es, baß fte oon il)ren mit ^erfufftonfytinbern oerfeljeneti

Oranaten leine Sirfung gegen dauern erwartete.

©o Ratten mir ben erflen £l)eit unfereö Auftrages erfüllt unb

blieb nun nod) ber lefcte £b,eil unferer Aufgabe $u löfen unb bic

SBrticfe oon ©ournat) &u befebjeßen. 3n ber Meinung, baß e$

barauf anfomme, fajneö $u fcänbeln, um ben beutfdjen Batterien

nidjt 3«t ju gönnen, neue EmolacementS ju fudjen, begab id) mict)

Sur föefognoSäirung ber (Stellung nadj 33orne, nur begleitet oon

meinem Orbonnanjofpgier bu Sttanoir unb jwar biö ju einem

fünfte beö 2Bege§, üon bem auS er gegen ©ournaö abfallt. £ier

fanb id) ein wenig linfö eine (Stellung, oon ber au$ meine 23at*

terien in geringer Entfernung, jwar nicr)t bie Sörücfe felbft, aber

bodj eine ©trage Befcrjteßen fonnten, bie ba§ 2)eboudj6 ber Sörücfe

btlbete. (Sie !onnten f)ier bie ©ebaube unter geuer nehmen, welche

ber geinb gur Sicherung oer wichtigen ^ßaffage galten mußte.

3d) madjte bu üftanoir auf ein 3 cu9m6 Der ©orgfatt unb

©efcfyicfltdjfeit unferer geinbe in ben geringfügigen jDetailS beS

Wege« aufmertfam. 3>n bem SBinfel einer naefc ©ournato, feigen*

ben Stauer beg ^ßarfä tyatte man au8 3tte'9«n cmcn er*

rietet, ber ftd) oon un§ auö gefefjen oon ben baln'nter beftnblidjen

©ebüföen ni$t unterfReiben ließ. 2)a3 war ber Slufentfjatt eine«
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Sauerpoftenö. ÜDcr Sflann, wetefjer ftdjerlidj ben näd&ßen Soften

aoertiren ^atte, wenn unfere Gruppen anrücften, brauste nur

ber üftauer be8 tyaxtt gu folgen, um ntdjt gefeljen gu werben.

®lü(flid>erweife für unS erfüllte et feinen luftrag, gu fe^en un&

ntdjt gefetjen gu »erben, fefyr frrenge, benn fonft Rotten wir ®e*

wefyrfd)üffe au8 nädjjter Sftäbc erhalten.

2Bäl)renb id) bie ©tarfe unb bie (Sdjwädje ber $ofttion flu«

birte, falj idj bte £iraiUeure ber jDiotfton £ug!je$ aoanciren. 2)ie

Sörigabe biefet 3)tüifton, Welche mit ber @mnaf)me be8 $arf8 ber

Sttaifon Sölandje beauftragt mar, ^atte i^re Aufgabe erfüllt unb

balb erffreefte fia> bte Sinie ifjrer Jiratlleure oon biefem $orf nad)

bemjenigen, ber weftlidj ber S3iQa (Sorarb gelegen tfr.

3$ fal) oor un$, auf fleiner Stanonenfdjugweite, beträdjtlidje

SBofjnräume, wetdje Steile be$ SBetlerlc tyenat) bitbeten; fte

waren mit gal)lrei$en fdjüfeenben ©egenßanben umgeben, welche

3ur SDccfung ber Unfen glanfe meiner lotterten, Wenn flc gur 33e*

fd)iegung oon ©ournaö ^ofttion genommen, fe&r geeignet gewefen

Wären, ©elang e$, fldj ifjrer gu bemädjtigen, fo wäre ber geinb

wal)rfd)cinlid) gezwungen gewefen, bie Totalität gu räumen. 33on

biefer 3bee erfaßt eilte idj gu einer Batterie, weldje id) in ber

(Sbene fa§ unb ba ber ^ommanbeur midj benadjrtdjttgte , bag ber

SÖrigabefommanbeur in ber SRtyt fei, gu biefem, um tym oorgu*

fdjlagen, bog bie Batterie t^r geuer gegen bie erwähnten SBotyn*

räume richte; aber ber General glaubte gu biefem £tDtde nidjt

mitwirfen gu fönnen, ba feine 23efef)le ifyn gwangen, feine £iratl*

leure auf ber (Sbene gu fammeln, um alle feine Gruppen gegen

bic ltn!8 gelegenen $öl)en gu birigtren. 3$ feljrte batyer auf baS

<gmplaeement gurücf, weld)eS id) gur SBefe^tegung ber SBrücfc oon

©ournao geeignet gefunben tyatte unb fanbte bu Sttanoir an ®e*

neral 2Mroty mit bem $8ertd)t über meine SKefogno8girung unb

mit ber Sitte, alle Batterien, unterjtüfet oon Infanterie, bis in

biefe (Stellung oorrüefen gu (äffen.

©eneral Sttalroö, begab ftd), of)ne einen Slugenblitf gu Oer*

lieren, gu mir unb geigte idj ifym bte ^ofltion, Welche bie ©atterien

einnehmen follten. 3dj geigte tfjm, baß fte ba8 jDeboudj6ber SBrücfe

oon ©ouruan feljr energifet) besiegen fönnten, fo lange bie feinb*

lic^e Artillerie \idj rtidjt auf ben bominirenben £öf>en be§ linlen

SÖtorneufcrS etablirt Ijabe, bag oon biefem Üftoment an aber unfere

Batterien flanfirt werben würben unb ft$ in tyrer (Stellung nidjt

10*
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behaupten tonnten. 3d) fügte f)tr^ii, ba§ hnr in biefetn gaUe eine

Decfung für unfere ©efdjfifce burdj bie SRauer be$ $arf« pnben

mürben, neben welkem mir un« befanben. (Sin £t)<il unferer

Infanterie ^atte p$ f$on ben dürfen bcö geinbc« entzogen.

Die Dinge trugen fi$ in ber oorauSgefetyenen Söcife &u. Drei

meiner Batterien placirten per; auf bem «der meptico, be8 2Bege«

unb begonnen tyr geuer. Da tyre gegen @t)enatj gerichtete Sinte

fid) etmaS in ber £uft befanb, bat id) ©enerat SD?alro^ $um <Se$ufc

be8 tinfen klügele ein ober jmei Kompagnien $u fenben. 3la)t^e^n

©efcrjttfee fdjoffcn nunmehr gegen ba« Deboud)6 ber 23rficfe t>on

©ournat) unb mirften fo Iraftig gegen bie un8 jugemenbeten ©e»

baube bcö Drte8, ba§ ber geinb fidj in tynen fügtieb, nidjt $u

galten ocrmoct)te. Daö geuer tonnte als Vorbereitung eineg evnft*

Ijaften Angriffe« gelten unb mar be§t)alb geeignet, eine midjtige Di*

nerfton ju bilben. Unfere Infanterie märe oietleidjt otjne ©d>nrie*

rig!eit in ba8 Dorf eingebrungen, benn mir bemerften feinen geinb,

aber bie ^Option unferer Batterien, bominirt bon ben £ötjen auf

bem Unlen üftarneufer, f$ien fo menig fierjer, ba§ ©eneral 23Iaife,

meldjer ben SBefeljt erhalten tyatte, jmei Kompagnien auf ben linlen

gtügel berfelben $u fenben, mid) bat, auf biefen ©ctjufc ju Oer*

jtc^ten.

Söaljrenb be8 geuerö unferer Batterien bemerfte Dubourbieu

beutfdje Batterien, meldte auf bem ^jityenjuge beä tinfen SRarne«

uferG marfcryirten unb ^Option fud)ten.

3n pünftlidjer SluSfüfyrung bed <Programme8 unb bem

2Bunfd)e, bie Dioerpon möglictjft nüfclid) merben gu Iaffen, fteUte

id) nic^t augenbücflicty ba8 geuer ein. Die feinblidjen ®efcr)fifce

beS Iinfen UferS begannen balb ju mirfen, aber Pe richteten tyre

©djüffe über unfere Köpfe in ber fötcr/tung ber 9D?aifon SÖIandje,

um einer Batterie ber Dioipon §ugf)e«, meiere pe angegriffen,

ju antworten. Die meittragenben ©efdjüfce be8 ^lateau Storon

erneuerten ebenfalls gu unferen ©unPen eine fd)on früher oerfuajte

Dioerpon, aber ifyre Entfernung Dom £kU erlaubte tynen niebt,

ben ©djuji gentigenb ju regeln unb eine entfdjeibenbe SBirfung $u

erlangen.

(Sine roirfungSooflere Unterpüfcung mürbe und burdt) eine

gtoeite Batterie ber Dioipon £ugl)cö gemährt, meldte öplidj ber

Sttauer beS $ar!8 ber SKaifon 23land)e ^Option nafjm unb tyre

SBirfung mit ber ber erpen Batterie Bereinigte.

Digitized by GöWffc



147

SBotyrenb einiger 3C^ rid)tete ber geinb ofle feine ©chüffe

nach jener Dichtung, aß aht bie beiben ^Batterien Söefe^t erbtet*

ten, ftd) nach einem anbern fünfte ju begeben, lonjentrirte er fein

geuer auf un8. Dtoch einigen $robefd)üf[en fielen feine ©rannten

in einen Staunt oon ber £ängenau$behnung unfercr Batterien unb

«inet ©rette oon ettoa 60 ü^etcr. ^Darauf jog id) meine Batterien

jurfief, um fte hinter ber ^ßarfmauer gu beefen. 3)a« geuer gegen

baä 99rficfen=2)ebouch3 lieg ich nur buret) jmei auf bem 2öege pla»

cirte 12**Pfbr. fortfefcen, bie ihre ©efdjoffe fo birigirten, bafj fte

bie geringe (Srhötjung, toeldje ihnen ba§ $\tl oerbeefte, fiberfdjritten.

3d) roiH bie ©rfinbe angeben, meiere bei meinem (Sntfcblufj,

ben Sfampf mit ber feinbüßen Artillerie nicht aufzunehmen, mit*

mirften. £)te £inie ber brei Batterien erftreefte fleh, »ie erwähnt,

in ber Stiftung auf le (5^enot) unb näherte ftd) ben Fechingen,

meldte ber geinb unbemerft befefcen tonnte; unfere Infanterie hätte

un« nur ©ajufc gewähren fönnen, tr-enn fte ein ooUftanbig offene«

unb ton ber feinblichen Artillerie eingefehene« Terrain betrat; fte

hätte unter bem geuer be§ geinbeS toahrfcbeinltch ftdj ^ier rtic^t

untätig galten fönnen. 2öenn bie brei Batterien, benen ich bie

SWitraiHeufen*53atterie noch anreihen mußte, bie nötige (Sct)tt)en*

!ung ausführten, um bie feinblia)e Artillerie auf ber §öl)c ju bc*

tampfen, fo Ratten fte ftd) ben erften Käufern be« 3)orfe8, in bef*

fen SBejtfc nrir un8 nid)t befanben, ju fet)r genähert. Schließ ltdj

fonnte id) in ben $ampf mit ber fetnblidjen Artillerie nur eintre*

ten, toenn unfere Infanterie entfctjloffen mar, (Journal) ju nehmen,

eine Unternehmung , roeldje nur geraten toar, toenn man gleich

jeitig le GEhenat) befefcte — ba« lefctere trat aber bereit« au« ben

©renken ber oorgefd^riebenen SDioerflon herau«.

AI« i$ bie brei bis batjin im feinblichen geuer beftnbltdjen

Batterien gurücfjog, lieg ich bie 2Hitraiüeufen*93atterie aoanciren,

bamit fle allein gegen bie beutfajen Batterien fä'mpfe, beren (Snt*

femung nicht außer ihrer Sehußmeite ju liegen fd)ien. 9^odt> meiner

Anmeifung lief ftapitatn <ßaul feine 2ttunttion«n>agen unb $rofcen

mohl gebeeft hinter ber ^ßarfmauer unb placirte feine ?Jfitratflcufen

auf bem gelbe lin!« be« 2Bege8, fein red)te« glflgelgcfchüfc an bem

oorfpringenben SBinfel ber Stauer, bie anberen ©efdjfifce parallel

ju ben $öhen.

jDiefe Ratterte toar einigermaßen gef djüfet unb bot bem gctnbe

nur ein Qiti oon fleiner Au$bet)nung bar. SRachbem ber flampf

Di
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begonnen, ftmrbe bag feinblid)e geuer lebhafter unb lebhafter; un-

fere Sflitraifleufen traten 9lfle§, Wa0 fte tonnten. Slber nad) einem

©dmeflfeuer oon 20 bi$ 40 ©cfmg fah, id) bret 2Hitraiu*eufen t>on

ben Kanonieren nad) unb nad) auf ben Sinnen hinter einen fcbfifcen*

ben ©egcnftanb tragen. 3$ erfuhr, als id) midj bahin begab,

bag, ba eine ßarfe 33erfd)teimung jwifehen bem ©oben unb bem

SBerfdjtug eingetreten, bie ®afe ben bie Kurbel brehenben Kanonier

unb nod) entfernter placirte SBebtenungSmannfchaften gef<U}rbeten.

(Sine Reparatur, bie eine SrnfieHung be§ geuerö im ungünfligfren

Momente bebingte, war notr)wenbig. 3u biefer £eit »or

geuer be« geinbeä fo geregelt, ba§ feine ©ranaten faft fämmtlidj

auf bem fefien ©oben be§ 2Bege3 oor ber SBatterte einzuigen unb

ü>re ©prengitücfe gegen biefe fdjleuberten. 3d) war oom ^ßferbe

gefliegen unb begab mich ju ben bret nod) im geuer begriffenen

SftitraiÜeufen, um beren Kanoniere $u ermutigen, ©ie waren

burd) ba$ 3uröcf^ieften oon brei @efd)ü&en feineSwegS entmutigt,

id) aber ttmrbe burd) ein ©ranatfiücf am ©djentet oerrounbet.

2)ubourbieu unb ©onneau, bie ebenfalls oom ^ßferbe gejliegen ma*

ren, oerhinberten, bog id) nieberfiel unb oerantagten meinen Trans-

port nad) einer Slrabutance.

3n biefem Moment hatte bie oon mir befehligte Artillerie i^re

boppelte 9Jciffion erfüttt. @ie hatte bei ber (Sinnahme ber 33tHa

Sorarb mitgewirft unb bie gegen bie Sörücfe oon ©ournatt oor*

getriebene 2)ioerfion ausgeführt.

Od) fanb auf bem <5d)lad)tfelbe einen getieften Chirurgen,

ben ÜDoftor Soultn, ber mit einem 2Bagen mit Lebensmitteln, felbft*

jtanbig eine freiwillige tobulance gebilbet ^atte. S)em beftnitioen

SSerbanbe, ben er mir nad) ber Reinigung ber SBunbe oon S3lei*

fragmenten anlegte, Oerbanfe id) unzweifelhaft bie Teilung einer

tiefen unb gefährlichen 2öunbe, treibe bis auf ben Knochen ge*

brungen unb bie Urterie berührte.

SDcan braute mta) in« innere oon <ßari$, wo id) ^cadjrtdjt

über bie (Sreigniffe nad) meiner ©etwunbung erhielt. üDie Angriffe

SDemonßration gegen bie Erliefe oon ©ournao war nicht fortgefefct.

©eneral 2Mroo hatte feine Struppen auf bie SJiüo (gorarb unb

Sfteuidö für ÜWarne oertljeilt unb ihnen üorgefdjricben, ftä) girr

©ert^eibigung einzurichten. 53iOa dorarb würbe wä^renb ber Sfaufy

angegriffen, eine $anif oeebreitete ftd) unter ben 2ttannfd)aften,

©eneral ©taife würbe getöotet unb bieS unglüefliche öreignig Oer*
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anlnjjte ben (Sntfdjlufj, bte einzige (Eroberung beö Eageä mtfeu*

geben; benn tnäfjrenb auf bem aujjerften rechten glügel jroei @e*

nerale uon breien auger ©efedjt gefegt »orben roaren, fjatte bte

2. Slrmee im Zentrum unb auf bem liufen glfigel mentg meljr als

ooflfiänbig fruef)tIo8 gebliebene SSerfua^e gemacht.

3a) Ijatte fpäter bte ©enugttyuung, bag baö e^rentyafte ©et*

galten ber Don mir fommanbirten Struppen günfttg beurteilt mürbe.

3a^lreidje ^Belohnungen mürben ibnen bemtfligt. SSon ben mir

junäa)jt flefjenben ©frieren »urbe Dberft (^anat, ber (Sljef meines

<5tabeS, jum 23rigabe*@eneral, tapitatn Saunier, mein äbjutant,

jum ©SfabronSdjef beförbert; Unterlteutenant ©ubourbteu Don ber

2ftobtlgarbe, mein £)rbomtan$«Offtjter , erhielt ba8 5freuj ber

(Sfyrenlegton.

®enera( gaoä.

IX.

SDte JJanjerfiötte.

(ftortfefcung.)

Vierte« Kapitel.

Arbeiten in ber franjöfifa^en 2ftartne bejugS $on*

ßruftton oon ^ßanjerf ajiff en. — Söerfd)iebene SBorfdjläge.

— 93efd)reibung ber £>auptarten oon ®efd) roaberf cf)if*

fen. — 3n einem Dorfjergefjenben Äapitel fyaben wir bie Imupt'

fäailicfjften £f)atfad)en, bie fidE> auf (grfdmffung ber ^an^erflotten

bejte^en, angegeben unb bie barauf folgenben 33eranberungen, bie

bie (gretgniffe ober bie bei ben rioaliftrenben glottcn gemalten

gortfefcritte in ben oerfa)tebenen £rjpen mm franjöfifaien unb

fremben ©Riffen ljerüorgebrad)t haben, gezeigt. 2Bir ge^en jur

Unterfucbung ber ©runbfafce, bie beim 93au ber erjten franjöftfaien

spanjerfajtffe majjgebenb waren, über.

granjöfifa^e glotte. — GErfte ©ruppe oon langer*

fdjiffen: SEtjpuG ©loire unb •üflagenta. (Settbem ber 33au

ber ®lotre befdjloffen toar, erhoben ftdj jtoei anbere ebenfoldje

gregatten, Snoincible unb 9iormanbte, auf ben 2Berften Don £ou*
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Ion unb Sljerbourg; biefe brei ©ttyiffe bilbeten mit bem WflaQtnta

unb ©olferino, bercn SBait ba[b barauf folgte, unb mit ber (£ou*

rönne, auf bie mir balb gurücfFommen werben, bie erfle Oruppe
unferer ^Panjerfajiffe. £>er ^anjer öon 120 Wim. foHte gezogenen

16 (Sm. Äononen miberjte^en. 3)ie Ueberlegenfjeit mar auf ©et*

ten ber $)etfung; ber ©efyalt oon 5650 Tonnen blieb in jtcmlic^

niebrigen ©renken; ber (Streit jnnfa>n ber Artillerie unb bem
^anjer Ijatte nod> nidjt begonnen; ba gab bie (Srfdjaffung ber

^anjerfdjiffe einen ganj neuen Anlag $ur Entfaltung ber 2ttad)t

ber Artillerie unb man mußte ein ober jmei $at)re »arten, beoor

biefe gortfdjritte eine berarttge SBidjtigfeit erlangt Ratten, baß fte

bem ganger neue 2öiberfian0«bebingungen auferlegte.

$)ie (Souronne. — 3U berfelben 3eit, tt>o ben Sßerftcn üon

Xoulon unb (Styerbourg ber SBefe^l gegeben mürbe, mit bem 23 au

oon brei pljernen 'SPanjerfregatten nad) ben Plänen be« §erm
jDuputo be Söme oorjugefyen, erhielt ber £afen üon Sorient ben

SBefefyl, ftcfj auf ben 33au einer eifernen gregatte nad) ben planen

be« £errn Ingenieur Aubenet oorjubereiten. tiefer 93orfd)lag,

ber eine gotge ber erften Arbeiten über ben S3au oon ganger*

mänben mar, mürbe oom conseil des traveaux geprüft unb nadj

einigen geringen Abänberungen, beren mic^tigfie in ber $3erme$*

rung ber Au«rfifrung mit Lebensmitteln bejianb (90 Sage anftatt

45), angenommen. Am 17. Auguft 1858 erhielt er bie SBejtäti*

gung be8 2flintjter§. Um ben ^ßanjer oor Allem jur allgemeinen

gejrigfeit ber glanfen be« ©djiffe« beitragen ju laffen, jerlegte

iljn £err Aubinct fo $u fagen in jmet flotten, bie bura) eine

Sage oon 10 (5m. $olj getrennt maren unb fud)te auf btefc

Sßeife bie ÜDoOfcelplatten mit ^ol^mifd^enlage nad^uatymen, Oie

oor ßurgem in Sincenne« üerfudjt maren, unb bie gute SRefultate

gegeben Ratten. £>ie Anorbnung be« 93orber*#affclI« fieberte baS

®d)iff oor S3omben, bie auf fuqe $>ifianj abgesoffen mürben,

oor AUem gab fte bem ©$iff«förper ber Sänge nad) eine ©tarr*

Ijeit, bie auf anberen ©Riffen fe^r ferner ju erreichen e8 mar

befi^alb ber Söelag mit 23le$ an ben glanfen ber Fregatte bi*

unter bie Duerbalfen be« SBorber^afteU« oerlängert unö tyier mit

einer Sage jtarfen 33leä)§, toeldje über bie gange Dberfladje be«

$erbecf« ging, bebeeft; ba« 6d)iff bitbetc fo eine mirflidje diobxc

mit aufammenfjangenben SBänben. Heber bem $(edj be« 93erbecf«

maren mit 3w ifeinräumen oon 1,20 eifernen SBalfen ange*
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brad&t, jroifajen bcncn 25 Gm. fiarfe tanncnc kippen mit 15 (5m.

^toifdjenraum lagen. £)a$ ©anje mar mit 10 <£m. fiarfem (Sidjen*

Ijolj überbeeft. SMefe Art ber Äonftruftion be« 93erbecf§ mar ge*

gegenüber bem bobjenben geuer, über ba8 man ju jener 3 e** Ver-

fügte, ein fe^r mhrlfamer <Sd)ufe, öer^ältnißmäßig oiel größer, als

man if)n fpater in ^ranfreidj ober (Sngtanb biefem für bie SBiber*

ftanbSfraft be8 ©a)iffe$ fo »idjtigen Srjeil gab. 2)aö im 33or*

fliege für bie £öf)e ber Batterie angegebene 2fta§ oon 2,06 2K-

tourbe oom Gonfeil al$ ein Minimum betrachtet, aber entgegen*

gefefct oon bem h>a8 fo oft gefd}ief)t, lag bie Batterie ber gregatte

bei it)rer erfien Armirung ein wenig työfjer.

SBorfcfylage ju $anjerf Riffen ber ©erren Aurou«
unb Segranb. — <Seit ben erfien Anfängen be8 93aue8 oon

$an$erfregatten maren mehrere Ingenieure auf ben ©ebanfen ge*

fommen, aud) größere <5d)iffe $u panzern. 3)er erpe 33orfd)Iag

biefer Art flammt oon £>errn Ingenieur AurouS unb trägt baS

$)atum be$ 16. (September 1858. (5r mottle bura) eine sufam*

mengefefcte Bauart bie SSortbeile ber ^oljfdn'ffe mit benen ber

eifernen <3d)iffe oerbinben. £err Aurouä fcfylug fofgertbe 33auart

beö (5dnff§fÖrper$ oor: im 3nncrn ein ftarteS 33Iect) auf außen lie*

genbe etferne kippen genietet, auf leereren nadj außen ^öljerne

halfen, bie auf bie eifernen Rippen genagelt roer&en, barüber eine

öetteibung oon $>ot$ mit ben SBalfen oerbunben unb enblid) eine

ipanjerung oon 100 9Jcm., beren 93ot$en quer burtfc bie SBanb

geljen. $00 ©djiff fottte 6400 Tonnen ©efjatt r)a6cn unb burdj

eine 9Jcafa)ine oon 1200 nominellen <ßferbe!raften beroegt roerben.

3)aS für bie Artillerie biSponibte ©etoid)t ertaubte bie ^lacirung

oon 50 gezogenen 30pfbgen. Äanonen an S3orb. tiefer 33orfä)lag

tourbe nid)t angenommen, »eil man ben S3au Oon ^ßanjerfRiffen

mit jroei geueretagen bamalG niä)t für nüfctid) bjclt.

SBenig fpäter, am 31. Januar 1859, maä)te ber Ingenieur

Segranb ben SÖorfdjIag jum S3au eines $anjerfc^iffe§, baö wenig*

flenS 14 tfnoten madjen fönnte, für 10 Sage $ol)len Ijaben, 92

©efdjüfce tragen unb einen *ßan$er mie Die ©loire beftfcen fottte.

Um olle biefe Söebingungen ju erfüllen, mußte ba« <5d)iff eine

feebeutenbe ©röße erhalten unb ba« 2flaß oon 87 2ft. Sänge unb

6000 Sonnen tiberfajreiten. <S« fottte 109 2K. Sange unb 10,700

Sonnen 3nf)alt fa&en. Segranb gögerte nitt)t biefen ©abritt ju

ttyun unb oermirflichte it)n einerfeitS »egen ber 9cotf}roenbigfeit, ben
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anbereit -Uterinen gegenüber größere gahrjeuge bauen jn müffen,.

anbererfeitä tuet! man gu großen 2)imenfionen jurütffetjren mußte,

um eine beträchtliche ©efdjroinbicjfeit $u erreichen. 2Bir fonnen

nic^t alle Details biefer bemerfenSrocrttjen <3tubtc mittheilen, fon*

bern begnügen und anzugeben, bajj ber ©ebrauet) einer SJcafcfjine

mit brei (Sftlinbem oorgefchlagcn mar. 3)iefer 93orfchlag tourbe

nic^t angenommen; bic Abmeffungen waren gu groß.

S5orfchtage ju $an§erfregatten (1859). — ®egen baö

(Snbe be$ 3afcre$ 1858, e$ mar am 30. Ditobcr, forberte ber SDIU

nißer bie Ingenieure ber £äfen (Sberbourg, £oulon unb 23reft

auf, Sorfabläge ju ^anjerfregatten einzureichen, bie folgenben 33e-

bingungen entfpradt)en: 2Bcnigjtoi8 12Vs Änoten ©efchminbigfeir,

— 4 Monate Lebensmittel, — 2 Monate 2Baffer, 700 ft. Pohlen

per nominelle ^ßferbefraft, — bie SBanb bi8 2 2ft. unter ber

SBafjerlinie fo unburdjbringlich wie möglich, — ber oorbere Ifyzil

berartig öerfiärft, bajj er als SBibber bienen fann, möglich fi gc*

ringen Tiefgang, — bie ©tärfe ber Artillerie ifl oom Urheber be$

33orfehlag8 ju beflimmen.

33on ben fteben hierauf eingereichten planen, bie ein 3at)r

barauf oom conseil des travaux geprüft mürben, entfprach feiner

ben an ihn gefhllten SBebingungen ooflftänbig. (Siner inbeffen, ber

be$ Ingenieur be SJcoraä, ber 56 Stammen in ber nieberen SBat*

terie unb ebenfooiet in einem CEentralfort, ba8 bie obere Batterie

bilbete, aufwies, oereinigte bebeutenbe SBortheile, aber in £infid)t

auf bie ungenügenbe $öhe ber nieberen Batterie (nur 1,76 9Df.)

unb auf ben beträchtlichen Stiefgang (9,09 ütt.), fowie auf ein

unoortheilhafte breite unb eben foldjcn 3nt)alt (91 ÜJJ. Länge,—

-

7967 Tonnen Inhalt) wie« ber ßonfeil ben 33orfchlag jurücf.

SDcan fanb e$ für ben Augenblicf nicht geraden fo große (Schiffe

gu bauen. Stfan glaubte ben Serfuch mit ben im S3au begriffenen

Fregatten abwarten ju müffen, um gu fetjen, wie weit e§ möglich

wäre, bie Sänge ber Batterie oermehren ju fönnen.

3u berfelben 3eit, wo biefe ^3Iäne oom Sonfeil geprüft wur*

ben, richtete ©o<het, ©d)iff8baubireftor in Stjerbourg, bic allge*

meine Slufmerffamfeit auf bie SRothwenbigfeit ben <ßanjerfchiffen

gwei (Stögen geuer $u geben. S3ei ber Unmöglichfeit, ba§ tobte

SBerf genügenb ju beefen, fchlug er jum ©dju^ gegen geuer ben

S3au au$ (Sifen oor; biefe 3bee würbe fpäter oon föeeb auf bie

(Sntreprife unb oon 2)upuo be 2öme auf bie Alma unb ben £)c6an
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ongemenbet. Warf) bem $lan Don (Sodjet foHte ba8 2Kittelfafica

oon ungefähr 35 ätt. Sänge fein unb 18 öOpfbge. unb 18 30pfbge.

gezogene Kanonen in jmei bebedten (Stögen enthalten; bie nieberc

Batterie mar bureb, eiferne SBänbe oerlängert. S9Ba$ bie obere

Batterie betrifft, fo erlmb fie ftd) über ba$ BorberlajieU unb er*

laubte fo einen guten ©cfm§ nadj Dorn unb hinten. 2Han glaubte,

bog bie #ortr;eile biefeö ©öjiemö um ben ^ßretd einer fo U*
träctjtUcben Sernietjrung be$ 3nl)alt$ &u treuer erlauft würben

unb ließ biefc 3bee bei ©eite.

deiner ber auf bie Slufforberung öom 30. Dftober 1858 ein*

gereiften Borfdjläge mürbe angenommen. %m [10. Sunt 1859

begann man mit bem Bau be$ äftagenta unb ©olferino nad) ben

^tänen be$ £errn £)upur) be 2öme. Die $auptetgenfdjaften biefer

neuen 2lrt oon ©Riffen fyaben wir im jmeiten Kapitel angegeben.

Born conseil des travaux am Ztjpviß ©lotre oor*

gefd)lagene Ber änberungen 1860. — 3m 2ttonat Dftober

be$ 3af)re3 1860 mürbe ber conseil des travaux mit ber Unter*

fucfymg beauftragt, meldje Berbefferungen an ber ©loire anjubrin*

gen mären. @r fud)te bei biefen UnterfÜbungen nidjt ju fetyr üon

biefem £tojmS, beffen Erfolg gefidjert mar, abjumeio^en. (Er fdjlug

cor, bie £>öt)e ber Batterie burd) eine geringe Bermei)rung be8

SonnengeljaltS ton 1,88 Wl. auf 2 2tt. ju erfjöfjen, otjne inbeffen

foöiel mie mögltd; bie ©tabilitätSbebingungen gu änbern. <5r tjtelt

e$ für nüfctid), bie ©efd)o§au$rüjtung oon 150 auf 200 ©djufs

ju bringen, aber bei ber Bermefyrung be$ Snljaltä, ben biefe 33er*

änberung rjeroorbradjte unb bie eine Verlängerung oon ungefähr 2

erforberte, fab, er ficr) genötigt, bie alte 2lrt ber SluSrüßung bei*

äubefyalten, meil er glaubte, bajj bie Unjufömmlicb,feiten einer Ber*

längerung grö§er fein mürben als bie Vorteile einer toermerjrten

©eföo&auSrüftung. Unter ben geforberten Äbänberungen be8 De-

tails fübren mir ben Borfd)tag an, auf bem oorberen £t)eil beö

#intert$eil$ be« ©d)tffe$ (dunette) einen folibe gebauten, mit

©cfyießfajarten Derferjenen 2lbfd)lufj anzubringen, um ba8 2)ed beim

(Sntern ju oertbeibigen; man Ijielt bie« bamalS nod) für fcfyr

möglicf). Bei einer Batteriet)örje oon 2 2K. angefommen, glaubte

ber (Sonfeil, ba§ aua) ber Bau einer gregatte mit größerer geuer*

tjobe möglich, märe; aber er meinte, baß bie Ausgaben für berar*

tige <Sd)iffe Derfyältnigmäfjtg ju groß mären. 9ftan \)klt efi für

beffer, ©etb für gregatten nad) bem Derbeiferten £tibu$ ©loire,
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als für fo beträchtlich grö§ere <Sd)iffe auszugeben, beren offenftte

SJcadjt nicht tat ©erbältnig ben beträchtlichen Sofien flänbe.

(Snblia) betonte ber (Sonfeil t ic Wotbwenbigfeit, bie grogte 3<*h l

ton ^Janjerfchiffen mit föücfficbt auf bie Unterhaltung unb 2)auer

au« (gifen $u bauen unb reichte ein DoUftanbige« Programm einer

noch biefem (Stiftern fonfiruirten gregatte ein.

3»eite ©ruppe oon ^anjerf a)tff en. X\)pu8 ?ro.

oence. — 2)iefe 93orfabläge würben für $ehn gregatten be8 £rj*

pu« ^ßrooence angenommen, beren 53au man im 3af)re 1862 nach

ben planen oon 2)upul) be Söme begann, <Sie bilbete bie zweite

©ruppe unferer ©efcbwaberfdjiffe. 2)er Xonnengehalt ifl fehr

wenig oermetjrt, aber ber ganzer hat oerftärft werben mfiffen; er

ifl auf löOÜJcm. gebracht; bufer ^anjer, ber im Moment, tt>o man
mit bem 33au ber gregatten begann, genügenb erfchien, mar, noch

ehe ba§ lefcte biefer (Schiffe Dom (Stapel gelaufen mar, für bie

SBänbe berfelben ju einem fehr zweifelhaften (Schufc geworben,

benn er foüte jefct 19 unb 24 (5m. ©efeboffen »iberjtehen. 3m
Safere 1867 bewaffnete man bie legten gregatten. Qu biefer $eit

beftanb bie reglementsmäßige artitferifiifche Bewaffnung fajon au8

19 unb 24 (5m. Äanoncn. 3n weniger al8 fünf fahren ijt bie

^anjerung boHjÜänbig unzulänglich geworben, unb biefe 3:r>atfache#

bie wir juerfi für biefe ©ruppe fonfiatiren, wirb ftch maljrenb je*

ben SReubaueS oon ganzerfdjiffen wieberholen. 2Bir Werben fpater

fehen, Welche ©ajlüffe au« biefem gaftum ju jiehen ftnb.

Umwanblung ber höljcmcn gahrjeuge in ^anjer*

fchiffe. — Obgleich wir Gelegenheit ju ber SBemerfung gehabt

haben, bog bie fran^öftfebe ÜHarine nicht bie Dichtung eingefchlagen

hat, baö alte böfyerne Material in Schiffe um^uwanbeln, bie an

ber neuen glotte £heil haben foflten, fo Würben boch nach biefer

Dichtung hin oon ben 2Jcarine*3ngenieurcn (Stubien angebellt unb

man entfcrjloß fleh nur be«bal& auf i^ben ©erfud) in biefer töich*

tung ju Oergichten, Weil man ftch überzeugt hatte, bog bie 33ors

theile, bie biefe Umwanblung mit ftch bringen würbe, nicht im 55er*

baltnijj ju ben barauS folgenben Soften (täuben. 2)iefe Unter*

fuchungen würben befonber« in Xoulon auf ©eranlaffung be«

S3ije*2lbmiral 23ouet*2Biflaumez, prüfet maritime, angepellt. 3m
3uli 1870 forberte er bie £afen*3ngenieure zu Unterfudjungen

über bie SJcittel auf, wie man bie zahlreichen ^oljfchiffe, bie wir

bamal« befagen unb befonber« bie fchneflen (Schiffe, £r;pu8 2llg6*
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ftroö, für bie neue glotte nufcbat matten fönnte. ÜRefjrere Offi-

ziere ber ©c$iff$baubireftion antmorteten auf biefen Aufruf- 2>i«

Borfdjläge, bie jie matten , erlaubten bie oerfdjiebenen Hrten ber

Ummanblung, beren man ficrj bebtenen !önne, ju Dergleichen. SDie

©inen rafirten bie fa^neHen Batteriefd)iffe, toanbten mit einem SBort

bie ©runbfäfce, benen 2)u|)ut) be 2öme beim Bau ber ©lotre ge*

folgt mar, auf biefe ©ajiffe an, unb verringerten in golge beffen bie

Bewaffnung, um fo oiel alö möglid) ba& ^ßanjerfd^iff lefcterer gte*

gatte ä^nlid} ju madjen; aber bei einem fdjon gebauten ©du'ff mar

nidjt biefetbe ©parfamfeit mit bem ©emidjt rote bei bem Borfd)lage

oon >Duputj be £öme möglid); auet; märe bie Batterie nodj niebri*

ger gu liegen gefommen al$ bie ber ©loire. Slnbere Borfcbjäge

behielten bie £ö> ber Batterie bei unb befleibeten baS tobte

2Berf gan$ ober tfjeilroeiS; fte erhielten baS für biefen ^anjer

notfjroenbige ©emidjt, inbem fte etnerfeitS bie Bemaßung, bie 9Ir*

titlerie unb bie 2Iu$rüjtung oerringerten, anbererfeitS ben oberen

£§eit ber 2Banb nur fetjr fdjmad) panierten. $lüe biefe Borfdjlage

Ratten große Unaufömmlidjfeiten. £)ie ©inen boten megen ber ge*

ringen ©tärfe be$ Tangers, ungefähr 2
/s oe$ $)uräjmeffer$ ber

gebräucr/lidjen ©efajoffe, feine genügenbe ©id)erf)eit; bie Slnberen

Oerminberten bie ®efd)roinbigfeit be$ ©tfyiffeS burd) eine 2luS--

fcaudjung. 3)ie, toetdje nur eine tfyeilroeife ^ßanjerung anmenbeten,

überließen ben ungebeeften STfjetl beS (SdjiffeS ben Berrnüftungen

burd} ©efdjoffe unb Branb (auch, ber SIftagenta unb ©olferino, bie

eben im Bau begriffen maren, geigten biefen geiler); alle mit

einem 2öort gaben ju mistigen ttuSfteflungen 2lnla§. üftan mollte in*

beffen noa? ni$t auf biefen Berfud) Oermten unb forberte Segranb

unb b'Slmötö ju »eiteren Untersuchungen auf. <5ie »enbeten i^rc

3been bei ber Umformung be« (Safuglione an, beffen #tntert1jetl

bem ber ©loire ähnlich gemacht mürbe. b'Smblty lieg bie Be«

maffnung ber nieberen Batterie fortfallen unb bebeefte bie SBaffer*

Knie unb bie Batterien mit 110 üttm. fiarfen platten; er brachte

auf ber SBafferlinie eine 2luöbaud)img oon 60 UWm. an unb Der»

ringerte bie ©efc^roinbigfeit be8 <5d}iffe8 auf 11 knoten. 3>ie Slrt

ber Umformung erlaubte, ba8 ©djtff jum £ran«port einer großen

3ab,l oon Gruppen ju öermenben. (5$ mar mit einem SBort ein

Slnljangfel ber #rieg$gefd)maber unb fonnte, nad)bem e8 ein @r«

J)cbition$*fforp$ an« 2anb geroorfen $atte, aueb, in gemiffem ©rabe
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an ben Operationen ber Äampfflotte tyetfoetymen. Die baffir »er*

anfragte Summe Betrug 1,200,000 gr.

Ingenieur Segranb fcblug ä^nlidje Anorbnungen »ie auf bem

©olferino cor, aber er benufcte bie 9?otfytt)enbigfeit, bie Süßeren

gönnen be8 <3cf)iffe$ Snbern $u müffen, um bie nidjt gebeerten

I)ö
(
gerne n SBanbe burrf) G'ifcn ju erfefcen. 3m Allgemeinen ber*

anberte er fo menig rote möglich bie allgemeinen Anorbnungen beS

©djiffeö unb beroafyrte ihm feinen Tiefgang jinb feine ©efifirotn

bigfeit u.
f.

to. t ober er »erlfingerte e« noef) Dorn um 6 2Bie

o'Ambln glaubte er 1000 üflann trangportiren ju tonnen. 2)te

©efammtfofien öeranfef)lagte er auf 1,300,000 %x.

2)iefe neuen $3orfd)löge berantagten Aufteilungen berfelben

Art, h)ie wir fle fd)on befproeb,en Ijaben, unb man oerjid^tetc ba*

b,er enbgiltig auf bie 3bee, unfere fernen ©etyffe in gepanzerte

©efö»abcrff$t'ffe umjuwanbcln. 2Bir werben fpäter bon anberen

Unterfudjungen Einfiel) tlidj typet Umformung in flüfienfdjiffe fpre*

djen. (Sie gelangten bemfelben SRefultat unb man trat bon

leiner ©eite in bie Stiftung Don Umformungen ein, bie ein nur

unüoflftänbigeS SRefultat geben fonnten, ba bie €>d)iffe einerfeitö

ifjren urfprönglidjen Sfyarafter berloren unb anbererfeit« bafür nur

in geringem ©rabe bie ©igenftjaften be§ Stypufl, in ben man fte

bermanbeln wollte, fid) aneignen fonnten.

S3on biefem SRoment bis jurn 3aljre 1870 pnben mir nur

einen 93orfd}lag $u einem ^anjergefdjtoaberfdjiff, ben be$ Sije*

Abmiral <ßart$ ju einem ©ee^urmfefjiff. ®ie $Sfen befdjaf*

tigten ftd) mit bem SSau non ©dn'ffen in Art ber <ßrobence, Söeflt*

queufe unb be8 Ocäan, otyne neue SBorfepge gu machen;*) bie
»

*) 2)iefe SBemertung begießt ftd) übrigen« nidjt auf bie (grftnber

außerhalb ber Sftarine, bie nidjt aufgehört b,abcn, bie berfä)iebcnftat unb

unbernünfttgflen Littel gur SSerbeffcrung bon Sriegsfaljrgeugen borgufdjla*

gen. 3n einem Saljre (1866) b,atte bie Äommiffion für (Srfmbungen allein

80 #orfcf)läge, bie fldj auf ^angerfdjiffe unb ifjre Littel gur SkrtljcibU

gung unb gmn Angriff belogen, gu prüfen. 3Jcan fmbet in biefer jiemlia)

langen Siße ben ©ebraudj bon £raubenbofjrern, um feinbltd)e ©djiffe gu

burd)bob,rcn, ©djiffe, bie au« einem ©ufc ton b,ammer6arem SWetatC ber*

geftetft fcerben fotten unb fclbft bie Amuenbung bon ©leftrigität, um bie

Sßangerptatten in eine fo ftarf eteftriföje (Spannung gu berfefeen, bog in

golge beffen bie ©efdjoffe burd) bie gurücfftojjenbc ffraft, bie eine golge
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franjofifc^c $an$erflotte fefct fty mit fo homogenem Straftet $u*

fammen, wie man it)n in feiner onberen Sflarme finbet.

©ritte ©ruppe ton ?onjerf Riffen. £öpu$ Deean.

33om 3ahre 1865 batirt fufj ber ©an ber britten ©ruppe ton

^anjer*®efa^ttjaberfd)iffen, be8 £)c6art, äflarengo, ©uffren nnb

grieblanb. SDen 24 §m. Kanonen ober ahnlichen in fremben

SRarinen gegenüber, bie $ur Qtit be$ Anfanges befi SöaueS baS

SWartmum ber Bewaffnung bilbeten, nahm man platten ton

200 2Rm. an, bie einem ©ehalt ton 7500 Tonnen nötigten.

£>ocfy biefer ^an^er, ber ben 24 QEm. Kanonen entfpradj, mar ben

27 (Jm. Kanonen gegenüber ungenügenb geworben, noch che ba$

«rße ©djiff armirt mar. 3)er $err $)irertor ©ertaice bemerft in

einer 2)enffdjrift ton (Snbe 1871: „$)te (Schiffe jeber ©ruppe ton

^ßanjerfdn'ffen ^aben mcijtenö nod) tor Üjrer AuSrüßung größere

Äatiber ermatten müffen al8 folche, für Welche bie (Starfe it)re8

^Panjerö benimmt mar. <£$ fommt bie« baher, baß bie ©roße be«

franjöflfdjen SflarinefaliberS unb baS ihm entfprechenbe frembe

fietä ber ^anjerung oorauö tft unb e$ ijt bie$ bie natürliche golge

baoon, baß bie Anfertigung eines ©efd)ü$e§ weniger ßeit al8 ber

S3au eine« tScbjffeS erforbert."

33orfcf)lag beö S3i je*5lbmtral *ßari8 gu £hurmfcbif-
fen. — 2)ie frangöfifc^e Sftarine b,atte noch nicht bic Dichtung be8

SBaueÖ öon eigentlichen £t)urmfchiffen eingefchlagcn, benn ba§ auf

bem £)c6an jur Unterbringung ber Artillerie angemenbete (Softem

fann, mie mir gefetjen haben, nid)tmit ben Monitors ton (Sricöfon

unb ßapitain (£ole8 terglichen werben. (Sine Anjahl ton Dffoie--

ren ber terfdjiebenen attarinesflorpS glaubte inbeffen, baß biefer

ton ber anberen (Seite beS flanalS fo fet)r empfohlene £topu8 ton

©chiffen nicht allein für bie Äüjtcnbemachung, fonbern auch für

bie (See* unb ©efdjwaberfchiffe bebeutenbe 93ortl)cile mit ftd) brat*

gen mürbe. SDiefem 3beengange entflicht ber Sorfchlag beS

«i^Abmirat $ari$.

SDer &\Qtä, ben er erreichen wollte, mar, einen Sflonitor ju

babon toare, abgelenft toürben. 3Kan begegnet aber nicht einem einzigen

ternünftigen SJorfdjlag. <5S ifl übrigens eine befannte iljatfache, baß bei*

nahe alle (Srfinber auf maritimem ©ebiet ber ©adje toofljianbig fremb ftnb

unb oft ö^ne bie erfien toiffenfehaftlichen Äenntniffe.
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fonftruiren, ber jur ftafyxt auf Ijofyer See bcffcr al« bte, bie in

Amerifa eine fo wichtige föofle gefpielt baben, geeignet wäre unb

fo bie gewohnlichen <ßan$erfchijfe bor bem gelter ju bewahren,

ber bt8 jefct ihre gäb,igfeit, fid) auf erregtem SDceer $u beroegen,

bezweifeln lieg, wo baö SRoUen oft bie Artillerie auger Ebätigfcit

fefcte unb t^re oernmnbbaren £h«ile geigte. Tie eigentlichen

SUconitorÖ (tnb gur gahrt auf hoher See nicb,t taugtia). Um bicfem

Uebclftanbe $u entgegen, Wollte $ari« noch ein tobte« 2Berf auf ba8

breite Serbecf eine« 2Jconitor8 fefcen unb in biefe« ben £hurra

etnfchliegen, ähnlich tote föeeb e8 beim SBau be« ÜJconara) getrau

hatte. £)a§ obere tobte 2Ber! hatte nur 13 2R. breite, währenb

ba« Schiff felbft 18 Tl. breit war; jwei Stürme, bic auf bie

(Snben eines gepanzerten SRebutt« üon 36 2Jr. Sänge geßeflt waren,

füllten je 2 24(5m.^anoncn tragen unb ftch 5,40 9Jc. über ben

SBafferfpiegel ergeben. 3nt SRebuit felber befanben ftd) 4 24 (Em.*

tfanonen. $)er $an$er be« SRebuit unb ber an ber SBafferlinie

mag 200 3Rm. £)ie geneigte glätte, bie ba8 eigentliche <5d)iff

mit bem oberen tobten 2Berf oerbinbet, war 50 Wim. fear! gepan*

jert. Auf bie horizontale (Stnbecfung wenbete *ßari8 befonbere

Sorgfalt unb belegte ba« $3erbecf oor unb hinter bem SRebuit mit

40 Wim. ftarfen unb ba8 obere Serbecf be« SRebuitS felbft mit

33 Tim. ßarlen platten. 3n ©trttif^eit entfernte ftch bte 33au*

ort biefe« Skiffe« gu fcr)r oon ber be« Monitor«, al« bag man
überzeugt fein fonnte, bag e« bie SBebingung, nicht ju rollen, er*

füllen würbe. 3)te charafterißifche Anorbnung, bie bem 2Ronitor

biefen 33ortf)eit ftchert, liegt barin, bog ba« SDecf ofme jeben Ober*

bau bidit über bem SBafferfpiegel liegt unb bte äBogett, o^ne ein

anbere« $inbermg al« bte SEBänbe ber S:^ürme ju treffen, über

baffelbe hinweggehen fönnen. 2öte wir aber im oorhergeljenben

Kapitel gefehen b,aben, öcrfajwinbet biefer Sortheil, fowie ein 9fe*

buit ober Oberbauten trgenb welker Art fta) über ba§ 3)ed er*

heben. 2)ie borgefchlagenen formen mugten nothwenbigerweife

ein Schiff, ba« weniger rollte, rjertiorbringen als ein anbere« oon

benfelben ÜDimenfionen unb mit fenfrechten SBänben. SfebenfaflS

erreichte man bura) fte nicht biefelbe Stabilität ber *ßlatform wie

auf ben Monitor«.

SDiefer 33orfcn>g würbe trofc einiger SJeränberungen, bie im

folgenben 3al)re an ihm gemacht würben, nicht angenommen. £>ie

S3erwirllia)ung beS fpejtellen Qmdi, ben ber Autor fta) gefefct
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fjatte, bot ju toenig AuSpdjt auf @rfolg. (Snblidj bepimmten bie

ungenügenbe ©efdjtoinbigfeit, bic im SBergleid) ju bcn Ausgaben

fa>jad)e Armirung unb enblia) einige AuSpellungen, bie ft$ auf

allgemeine Anorbnungen be« ©a)iffc« belogen, ben conseil des

travaux, ben SJorfdjlag Don ^ariS ni$t jur Annahme ju empfehlen.

Vierte ©ruppe ton ^anjerfdjiffcn, £upu8 Volbert.

— #u öicfer 3 ei* begann man ben 93au bei oierten ©ruppe oon

<ßan$erfdnffen, be8 sJft$elieu, Solbert nnb £ribent, bie einen

^ßanjer oon 220 unb eine ^Bewaffnung oon 27(£m.*$?anonen

erhalten fottten. <£in neue« Dpfer muß ^tnftct)tltcr) ber petigen

SJermetyrung ber Abmeffungen gebraut werben, unb biefeö Wlal

mu§ man ungefähr 900 Tonnen metyr ©efjalt nehmen ati bei

ben ©öflemen be$ oorfjergeljenben £npu8, um bie neuen 33ebin*

gungen ber JOffenfitic unb $)efenpoe ju erfüllen.

Programm unb $orfdjläge ju ©efd^maber^anjer*
fdjiffen o(>ne S3ema(iung (1869—1870.) — SDic englifdje

üflarine Ijatte foeben ben S3au ber ÜDeoaftation begonnen unb tyoffte

mit biefem ©djiff bie ooüflanbigfte unb mädjtigfte $hieg$mafd?ine

3u befommen. (S$ erfaßten notljmenbig, fttt) au$ in granfreief) mit

(£rfd)affung oon ©dn'ffen biefcS Xnpu$ gu befdjäfttgen unb ber

conseil des travaux mürbe beauftragt, bie ©runblagen eineS

Programms jufammenjupellen unb legte er baffclbe am 8. 3>uni

1869 Oor. 2Bir motten bie ^aupt^üge biefcS 23eridjt3 angeben.

2)er ©egenftanb, ben man bei biefem ^ßrojert oerfolgte, mar

ber S3au etneS <Sd)tffc3, ba§ bei militairifdjen Operationen in ben

europatfdjen Speeren mit einem SDtarimum Oon Dffenpo* unb

£)efenpofraft auSgerfiPet märe, toa§ burd) bie grögepen mit ben

Pärfpen platten au$gerüpeten ©Riffen ju erretten märe, inbem

man biefer Söebingung alle anberen unterorbnete.

üDie erpe Anforberung, Sftarimum oon offenpoer Jfraft, bc*

bingte golgenbeS: ein ©cfjußfelb nad) aUen fünften be$ £orijont$,

in golge beften *ßlacirung ber Artillerie in Stürmen, »eil man

bieö für bic bepc befannte göfung biefer Aufgabe tyielt; — 9cot§«

toenbigfeit einer großen Stabilität ber $latform. £)a man biefe

33ebingungen nur mit einem ©d)iff be$ Monitor ^opu8 erreidjen

fonnte, toar man jur Annahme biefe« XopuS gejmungen; — 2Bcg*

taffung jeber SBemapung, um ein Doü*pänbige$ <Sd)uj$felb ju

$aben; — Sflotytoenbigfeit eineS SBibberS unb einer fer>r großen

®cf$toinbigfeit.

2l<$tnnbbrci&i8flcr 3a$r8<ina. LXXVI. »anb. 11
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3)U jweite Anforberung, ein 2Harimum an befenftoer traft

bebingte golgenbeS: 9*otfywenbig!eit einer obfotut feften ^San^erung,

alfo tocnigfienö 300 2Jcm. flarfe platten. — ftot&wenbigfeit eine«

äiemlid) Ijoljen 93erbetf3, in bem alle ßufen, bie notfjwenbigerweifc

mährenb befl Kampfes geöffnet Werben muffen, angebracht finb.

2)iefe Anforberung mürbe bind) bie Anbringung eines Ijerüorra*

genben SRebuitS auf bem inneren Verbecf, baä bie Xfyüimt, ©d)orn*

fteine u. f. w. einfd)loß, erfüllt; — enblid) al« ©idjer^eitöbebin*

gung bie Wotywenbigfett, große, leere Zäunte, bie getoö^nltc^

wäb,renb ber ^atyrt leer ftnb, ju beftfcen (fte fönnen nebenbei jur

Aufbewahrung eine« großen £l)etl0 Don brennbarem Material

bienen) unb bie oor bem Rampf mit 2Baffer gefüllt »erben, woraus

gmei bebeutenbe Vorteile folgen: 1) erlangt baö ©djiff mährenb

M Kampfes bie mirllidjen (Sigenfdjafren eine« Monitor, benn

wenn ba$ Verbecf ftd) bid)t über bem 2Keer befinbet, erhält bie

^latform für bie Artillerie eine fe§r große Stabilität unb bie bem

geinbe gebotene j&i&fU&ty wirb Verringert. 2) Verringerung ber

£otalf)öt)e beä ^an^erS auf ben ^lanfen, weil bie £iefe, um weldje

ber ^anjer unter bie SBafferlinie gefenft wirb, nad) bem wirflic^en

(Stanb ber SBafferlinie wäljrenb beä Kampfes beftimmt wirb.

3)ie8 waren bie ^Betrachtungen, auf bie ber conseii des tra-

vaux fein Programm $u einem ^ßangerfdjiff ftüfcte, baS ein Sftari*

mum oon offenjioer unb befenftoer Rraft befifcen foflte. 2)ie3 $ro*

gramm würbe auf Vefefjl be$ 2Jiinifter$ nodj ein wenig oeränbert

unb am 24. (September ben #äfen jugefdntft; ba$ ^rinjip ber

boppelten SBafferlinie war nia)t angenommen worben, fonbern burd)

ein ©öftem non Dielen troefenen Abteilungen erfefct. (£inc große

Anjatyl Ingenieure reichte Vorfd)läge ein. Seit langer 3eit fjatte

man feinen $lan ju einem großen ifriegSfdjiff oon ben #äfen Oer*

langt unb ber conseii des travaux Ijattc brei$ef)n Vorfdjläge $u

prüfen, oon benen einige, weil fte befonberS $üftenfal)rer im Auge

Ratten, ben Anforberungcn be$ ©efdjwaberbienfteS, bie man oon

bem neuen $an$erfd)iff oerlangte, nid)t entfpraajen. Von biefen

planen würbe ber oom Ingenieur £>uin im $rin$ip mit einigen

Abänberungen angenommen, aber bie balb barauf eintretenben @r*

eigniffe oerljinberien bie Ausführung irgenb eineS biefer $läne.

9ceue Programme ju ^anjerfc^if f en (1872). — AIS

enblid) bie föufye nad) granfreid) ^urücfgefe^rt war, mußte man ftdj

bannt befdjäftigen, bie neuen ©runblagen, auf benen unfere üttarine
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aufgebaut werben foflte, ju regeln. 3n golge eine« allgemeinen

glotten^rogrammS, ba8 Dorn Abmiralttät3*föatf) geprüft unb Dom
3J?tntfler gutgeheißen war, erhielt ber conseil des travaux ben

Auftrag, bie ©runblage ber Derfdjiebenen £öpen, bie nnfere £rieg$*

flotte bilben, aufeufteQen. £)urd) eine öffentliche ^onfurrenj ge*

langte man ju planen Don ©Riffen, bie ben Slnforberungen be8

neuen ©eefampfe« entfprad)en unb ber SReboutable ergebt ftd) auf

ben SBerften Don Sorient nach, ben planen beö Ingenieur be SBuffty

ati föepräfentant ber $anjerfcf)iffe ber nurflicbjn ©cf>lacf)tflotte.

Woch. ift ber Augenblicf ntcrjt gefommen, um bie SDetailö, toeber

beS Programm« nod) ber 33orfa)läge, bie bem 23au ber neuen

©djiffe unferer glotte Dorangingen, ju befpredjen.

Ünterfudjung ber £öpen ber franjöfif djen ©a)iffe.

2Btr roollcn jefct unterfudjen, meldjeö bie allgemeinen 23ebingungen

maren, benen man bei ben Derfc^iebenen £typen, beren ©efd)id)te

mir gegeben baben, $u geniigen Devfudjt Ijatte, f 0 tu 0 1) 1 in $tnfid)t

auf ifjre nautifdjen Sigenfcfyaften, als aud) ifyrer (Sigenfdjaften für

ba§ ©efcdjt in offenftoer unb befenftoer 33e$ielmng.

^auptabmeffungen. $orm be$ ©dt)if fäf örperS. ~
jDie frangöflfctjen ^anjerfdn'ffe jtnb im Allgemeinen berartig ge*

baut, baß fte mit ben geringffcn Abmeffungen iljren Aufgaben ge*

nügen. Die £ange unferer gregatten auf ber SBafferlime ift bei

ber ©lotre 76,90 STO. unb erreicht beim föidjelicu !aum 98 2fl. £)a$

©erljaltniß ber £ange $ur breite, biefe« für bie gübjung fo tt)iaV

tige Clement, tourbe (tetS in befd)ränften ©renjen gehalten, unb

njat)renb c$ ftdt) bei ben großen englifdjen ©Riffen, £to,pu« Sttino*

taur, auf 6,73 ergebt, ift e8 bei unferen erßen "ißan^ er fdn'ffen nidt)t

größer als 5 unb bei ben testen im Sau begriffenen 5,G. 2Ba8

ben Siefgang betrifft, fo ließen bie alten 9?aDigationöbebingungen

unb bte 9iofle, gu ber unfere ®efd)roaber berufen merben fönnen,

eine jiemlid) niebrige ©ren^e, ungefähr 8,5 Üft. feftfefccn. Snbeffen

ifi e« bjnjicfytUcb, ber gorm be« <3d)iffeg t>ortt)eUt)aft, ben lief*

gang in ^öt)ere ©renken $u bringen unb anbwrfeitS ift ber 3Wtm9f

in ^ücfftait auf bie 3ftöglid)feit in getoifje Sieben einzubringen,

gerciffe ^affagen ju burdjbringen, xijn au Dentngern audj nidjt

abfolut. SBenn man in golge be« ÄrinumSfriegeS, nadjbem bic

Aufterlifc in ber Oftfee aufgelaufen roar, ©djiffe 3U fonftruiren

fudjte, bie nid)t mef)r att 6,80 2R. Tiefgang Rotten, fo ift eine

folaje ©renje Doflfiänbig ungenügenb. Wart muß nottjtoenbig

11*
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8 9ft. unb felbft 8,50 3ft. erreichen, um bei guten nautifdjen

(Sigenfcfjaften ben nötigen ©etyalt ju erretten. Ucbrigcnß mürbe

unter Meten Sebingungen eine neue 93ermetyrnng, oon 0,50 unge*

fäbr, bei ben Aufgaben unferet ©d)iffe fein £>inberniß fein. $fle

mistigen fünfte, ju benen ein ©cfyff oon 8,50 2tt. oorbringen

fann, ftnb ebenfo erreichbar für ©ebiffe Don 9 Tl. (Snblicb barf

man nidjt oergeffen, baß ber 3roan 9/ f*<b ben lüften To meit al8

ntöglttt) ju nabern, um £anbbatterten anzugreifen, nidjt fo gro§

mie cbemalS ift. 9flan bat erfannt, baß man für biefen fpejieüen

j&md befonbere ©djiffe fmben muß. (£$ ift bied bie 9?oöe ber

Äüflenfcbiffe unb baS ©efebroaber^anjerfc^iff oon biefer 33erpfliaV

tung befreit, fann fo meit in8 SBaffer taueben, als feine nautifäen

(Sigcnfcbaften bie§ erforbern.

2Ba8 ben ®cbalt betrifft, fo i|t aud) er im 23eibä(tniß geringer

wie bei anberen Karinen; bei ber ©loire 5620 Tonnen, ent*

fprccbenb ber SBarrior 8960 Tonnen, beim £)c&m 7840 £omten,

$ercute$ 8840 Tonnen. 9?atürlicb müffen biefe 33erfcbiebenbeitert

im ©etyalt jum tytil 33crfd)iebenbeiten in ber Dffenfto* unb 2)e*

fenftofraft §ero orbringen. 2Bir merben ju biefer grage, bie im

$ertyaltniß jur Söertbeilung be8 ©ehalte jmifeben ben mefentlic^ert

Elementen be« ©ebiffeS fle^t, jurüeffebren. ÜDie gormen unferer

^ßanjerfcbtffe ftnb im Allgemeinen am £tntertbeil feiner als bie

äbnlidjer (Skiffe anberer 2ftäcbte, aber bie £otalabrunbung ift im

Allgemeinen biefelbe. 25a3 33erbältniß be« 3nbalt8 beS ©tf)iffö*

iörperö $u bem um benfclben fonjtruirten ^araflelipipebon bleibt

in ben geringen ©renken oon ungefähr 0,60 (©loire 0,58, £)c6an

0,63, SDfinotaur 0,56, £ercute8 0,64). 3)ie §orm ber Hauptrippen

(maitre-couple) ijt übrigen« in S3egug auf bie nautifdjen ©igen*

febaften meniger mirfjtig aU bie beä äußeren OuerfdmitteS. 2Ba8

»or Willem ju beaebten ift, ifr bie gorm ber Söaffertinien unb ber

SangSfcbnitte, befonber« ber erfteren. SBenn mir bie gormen be§

©cbiffö&intertbeil« betraebten, Fönnte ber ^utrttt be« SBafferS §ur

©ebraube burd) bie gorm beö Sänßöfc^nittcö bebeutenb erleichtert

merben; aber e3 ift nidjt »eniger Ilar, baß menn man, um ben

Äiel mit ber fefyr fdjiefen gladje, bie jum ©djufee ber Steuerung

notbmenbig i|t, plö&tid) bie oerfebiebenen 233 äfferlinten im redeten

SBinFel umbiegen mürbe, burdt) ben ©djiffölauf fefjr betiädjtlicbe

SBirbcl oerurfaebt mürben unb ber $ropeüer baber fd^lcdht arbeiten

unb baS ©dn'ff an ©efebminbigfeit oerlieren mürbe.
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©iaMUtät. Sollen. Stampfen. — «Die (Stabilität«*

frage ijt eine t>on benen, bie bic Karinen beim SBau bet $an$er*

föiffe am meiften befd}äftigt. (SS tft in SBirflichleit fef>r ft^toer,

bie ®renje, bei ber man anhalten muß, genau beflimmen.

2Benn einerfeit« eine genügenbe (Stabilität für bie (Sicherheit be«

(Schiffe« nothwenbig ift, fo muß man boct) anbererfeit« mit ber

größten (Sorgfalt eine ju große «Stabilität oermetben, bie ihm ab*

fdjeulich roflenbe Bewegungen geben mürbe. 2luf ben erften *ßan*

jerfregatten, Xt)pu$ ©loire, mar ber SBertb, bed metacentrifchen

Hebelarm« bi« ju 2,15 Tl.; e« waren bie« SBerhältniffe, bie mit

benen ber alten hölzernen glotte tergleid)bar waren, unb wenn

ba« £rägheit«moment be« ©c^iffcö nicht fo feb,r oeränbert werben

märe, hätten fief) biefe Fregatten auf bem Sfteer wie bie alten

(Schiffe »erhalten; aber ba« £rägheii«moment mar bebeutenb Der»

mehrt unb bie gregatten rollten oft auf wenig befriebigenbe Seife;

e« fommt bieö baher, baß in 2Birflio)leit oom ©eftd)t«pun!te ber

SBebtngungen au«, bie ba« Sollen ju (Stanbe bringen, ber 2)auer

unb ber ©roße ber (Schwingungen, bie Urfadjen, bie auf biefe 23e*

wegungen (Einfluß baben, auf oerfchiebene 2lrt wirfen. gür ba$

Sollen ijt e« immer nüfclid), ba« (Stabilitäten oment ju Oerringern.

SBenn eS im ®egentl)eil unabmei«lich ift, ba« Moment ber äßiber*

ftänbe, bie ber <Sd)tff«förper wä^renb ber Drehung um feine

8äng3achfe erfährt, ju öermeb,ren, ijt e« nid)t baffelbe mit bem

£rägbeit«moment ber gafl. Um bie jDauer ber (Schwingungen

warfen ju laffen unb ihre Scbfjaftigfeit ju Dcrringern, muß man

bie« Moment oermehren, um bie <Sd)wingung8winfe( ju oerrin*

gern, muß man e« im ©egentheil oerminbern. Söei fo entgegen*

gefegten S3ebingungen muß man bie ©renjc ju ftnben wiffen, wa8

manchmal ferner iß. 9Jcan muß jebeömal bebenfen, baß eine

große (Stabilität mit guten nautifdjen Söebingungen noch oereinbar

fein fann, wenn man mit 33ejug barauf ba« Trägheitsmoment

regelt. 3)en iBewei« liefert ber 9Jcagenta, auf bem bie metacen*

trifte §öfye fid) noch auf 1,69 Tl. erhob, unb bennoch war er

ein ausgezeichnetes (Seefdjiff. Um ben feitlichen ÜZßiberjlanb $u

oermchren, tjat man oft ben (gebrauch oon ^ebcnüelen (fausses

quilles supplämentaires) empfohlen, aber biefer Vorgang, ber in

(jnglanb ziemlich gebräuchlich, hat i eÖl in granfreich noch feinen

(gingang gefunben. @r bietet übrigen« bebeutenbe Unjufömmlich*

leiten, inbem er inbirett ben liefgang be« (Schiffe« oermehrt, ber
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Reinigung be$ <Sa)iffe8 f)inberltcb ift. 3>aS ©fyff öcr^inbcrt er,

mit £auen unb (Segeln im Sogen jur (Seite ju bewegen unb

feinen £auf, toenn e$ rollt, $u üerlangfamen. 9Wit einem 2Bort,

man muß bie 93ertoenbung oon SRebenfielen für ein Auätunftö*

mittel bei (Schiffen halten, bie fdron gebaut, in ihren (Sigcnfajaften

ben Hoffnungen ber Urheber ihrer ^ßlane nicht entfpredjen, ober

nicht alö ein Littel, ba§ man oon oornherein anroenbet.

jDie Xenbcnj, bie fict) roirflich in §inftd)t ber (Stabilität an*

flogt, ift eine beträchtliche metacentrifdje ju erlangen. 9Jcan

betrautet eö im Allgemeinen für unoortbetlbaft für biefe £ö$e, unter

ben SBertt) Don 1 herunterzugehen. £rofc aller (Sinroenbungen, bie

man gegen eine ju große (Stabilität ergeben fann, fann man bodj i^re

33ortbeile nicht oerfennen. (Sine fc^mac^e Anfangt (Stabilität ifi

bem (Schüfe beä <Sct)iffeförperS ^inberlt^ »eil bureb, ben 2Binb

ober bei ber SBenbung ber nicht gepanzerte STfeeil bloßgelegt roerben

Iann, aufjerbem neigt fiaj baS (Schiff bei ber geringften 23rife uub

ber ©ebrauch ber Artillerie roirb baber in grage gefreflt.

3)ie (Stabilität bei ben aufeinanber folgenben oolle'nbeten 9ßei*

gungen ift nicht weniger wichtig alä bie Anfangs- (Stabilität. 8lu8

ber 23ernää)läfftgung ber erfien hierauf bezüglichen 33orftcht bot

man ftd) ben Skrluft beS (Saptain ju erflären. 2>ie (Schiffe, beren

$>ecf bid)t über bem SBaffer fleh befinbet, nerlieren, wie toir ge*

fehen baben, fefjr fcbnetl ihre (Stabilität oollfianbig; baffelbe ift ber

gall, aüerbingS in bebeutenb geringerem ©rabe, mit ben (Schiffen,

beren tobte« 2Berf nach innen geneigt ober burch bie Anorbnung

ber Artillerie rote auf bem AubaciouS beftimmt ift.

2)ie|e teueren (Skiffe mit SRebuit unb Söibber behalten fitt)

hinftchtlich bt8 (Stampfens fefjr gut; eä fommt bieS bat)er, roeil

man bie befdjleunigenbe Urfache biefer 33eroegung verringert h at/

ba§ Xrägbeitömoment in longitubinalem (Sinne.

ftatur beö (Sdjif föf örperS. Art be§ SßaueS. — SDic

erfien ^an^erfregatten ber franjöfifcben Marine roaren oollfianbig

au£ $>olj gebaut, (Später rourbe baS @ifen bei einem betract>t*

liehen X^tii bcö tobten SBerfS unb bei ben ^auptoerbinbungen Oer*

roenbet. (Snbttd) roirb nach ben legten Söeftimmungen ber 33au

burchroeg in (gifen ausgeführt. 2#an ^at fo bie 3been, roelche

mehrere (Jpodjen lang bei ben 33erathungen oeS conseil des tra-

vanx maßgebenb roaren, getabelt unb bot ba$ in (gnglanb feit

ben erficn $anjeroerfuchen übliche (Sttjrem angenommen. Sftit
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einigen SluSnafymen, bie in SBtrtticfcFett beSwegen gemalt würben,

um bie großen §oljt»orrätf)e ju oerwenben, flnb alle englifdjen

©ajiffe au$ @ifen gebaut. 2Ran $at wichtige ©rfinbe jur Unter*

ftüfcung biefeS ©i)ftcm$ beigebracht. 2Btr »erben und begnügen,

jte mit wenigen Söorten $u wieberboten unb unS Dorbe^otten ju

gleicher 3«t ju jetgen, baß biefe ©rünbe in granfreid) nicfyt oon

bemfelben ©erntet waren unb bog man nur mit ber größten üfta*

ßigung mit bem (Stfenbau für S c^Ladjtf cf] iff c oorgefjen barf.

(Sin £auptgrunb 3U ©unflen ber SBerwenbung be8 (SifenS i(t

bie 2Jcoglid)feir, baä ©ewidjt be$ Rumpfes ein wenig gu oerrin*

gern unb feine ©tarrf)eit gu oermefyren. 5luf unferen erften gre*

galten, ber ©loire j. 33., betrug ba8 ©erntet beö nitt)t gepanzerten

aber fertigen flörperS 47A 0o be$ £onnengel)alt0; auf bem 2Warengo
46

/io0 ; auf ben (gifenfdjiffen fann man e« olme Söebenfen auf 15
/ioo

3urücffü(jren, wenn man 31t bem ©erntest be$ (5d)iff$iorper$ bie

unter ben ^ßanjer gelegte {^unterläge einrennet. 2Bürbe man

Patente Siecke oerwenben, fo tonnte man ba8 ©ewietjt nod) be*

beutenb verringern.

ÜDie ©tarrljeit ber (Sifenfdjiffe ifi genügenb befannt. ©ie

ftrengen Per) niebt fo an unb oeranbern pd> nief)t fo wie §ot$fd)tffe.

2Benn man bagegen unter $Rücffid)tnaf)me auf ben ^anjer, auf

ben tjöljernen ©Riffen bie hängen* unb Ducroerbinbungen auS

(Stfen ebenfo oerme^rt f)aben wirb, wie ba$ 23alfenwerf beß ÜDecfG,

»erben biefe ©djiffe biefelbe fefte Bauart baben. 2ftan r)at biefen

$unft, außer auf ben erften englifdjen J^gatten, bis jefct außer

Sldjt gelaffen. $)ie SBerbinbungöoberpadjen ber platten waren mit

ber größten (Sorgfalt gehobelt, bie platten waren ooÜPanbig

paffenb; bie ^erjalmungen, bie fte oerbanben, matten fte ju einem

ooUftanbig bieten ©fylb. 3n ©egenwart ber ©dum erigfeiten bei

ber Slufifüfjrung »erntete man jeboer) auf biefeö ©rjftem, man

wirb aber roatyrfdjeinlid), wenn autt) nur tljeilweiS, $u ifym jurüc!*

lehren müffen. 9ftan muß bem enormen ©ewidjt be8 auf ben

SBänben befeftigten ^anjerS sJ?ed)nung tragen, ber weit baoon

entfernt $u ityrer gepigfeit beizutragen, fie anprengt. Sßon oer=

frfjicbenen Dfpjiercn ift bie SBerwenbung einer ^an^erung in

mehreren <5d)id)ten oorgefdjlagen, wag jebenfaUS größere 216*

meffungen jur golge fyaben würbe, aber inbem fte bie platten

melfad) untereinanber unb mit ber <3ef)iffewanb oerbinben, tragen

Pe jur $altbarfeit bei. £)ie lange $auer ber "panjerfa^iffe ift
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einer ber ©rünbe, auf ben man ftd) oft 311 ihren (fünften beruft,

aber bei ffricgäfcbiffcn unb bcfonbevij in ber gegenwärtigen Situation

ber oerfdjiebenen Karinen fann biefer Gkunb nicfjt zutreffen*

2BeId)e$ beträchtliche 3 ntereff e fann man baran haben, ein Scfatff

gmanjtg 3ahre lang in gutem 3"ftonb ju erhalten, ba« wie ber

SBarrior g. 33. fpätejtenö jehn Sahre, nachbem man angefangen e$

ju bauen, üollfiänbig unjureidjenb geworben ift einen ^lafc in ber

<Sct>rarf)tflotte einzunehmen? Stuf einem ^olafchiff ift ber Verfall

febr fdmell, mährenb auf einem eifernen Schiff ber SchiffSförper

felbjt bei nur einiger Sorgfalt unb regelmäßigem tlnßrich fortmäbrenb

in gutem Stanb erhalten »erben fann. Der einige Ztyil auf

biefen Schiffen, melier einer ^iemlid) [dinellen Äbnufcung auSge*

fefct ift, bie $o(£unterlage, ift beinahe gan$ außerhalb beö 2Baffer$

unb menn es auch ferner ift, fte ju roecbfeln ober &u repariren,

fo haben boch bie bei ben Sinburner Batterien feftgefkUten SRefuU

täte beioiefen, baß man bc^atb auger Sorge fein fann, ba fid)

bie ^oljunterlage im Allgemeinen im ooUflänbig guten 3u ftanöc

befanb. Der beinahe auöfchltejjlichc (Gebrauch bc$ Zialboi^, bei

bem bie Slbmefenbeit jeber oegetabilifchen ©Sure jur Schonung

t>e$ (5ifen8 beiträgt, oerminbert noch, toenn eö möglich ift, ba§

33orfommen oon 23efchäbigungen oon biefer Seite, (gnbltch W
man in ber legten Seit bie §oljfonfrru!tion einer noch fundieren

Slbnnfcung angeflagt, als man bis jefct üoraudgefehen hatte unb

bie %\eLt\aty, nach *>er nö<h meniger als jehn Dienfrjahren 3n*

oincible unb 9cormanbie ooüfiänbig oerfault gefunben morben

finb, hat auf bie ^ol^flotte einen neuen 9J?i§rrebit gemorfen.

Slber man barf nicht oergeffen, unter melden 93erhältniffen bie Oer*

•fehiebenen Schiffe gebaut mürben, bie mir oerfebroinben gefehen

^aben unb noch oerfchroinben fetjen werben au§ ben Leihen ber

flotte. ÜÜcan wollte um jeben ißreiö eine beträchtliche ^ßanjer*

flotte h^ben; man wollte fte groß machen; man wollte fte febnett

fertig ftellen unb lieg beöhalb alle ^ßrtnjipien be$ Sd)iff8baue$

bei Seite unb oertleibete ba8 Schiff, ohne ben kippen jum

Erocfnen 3"* 3« taffcri. 2ftan fd)loß alle ffetme gur $äulni§ ein

unb naeb furjer 3eit begannen bie ^Reparaturen; fte mürben $äu*

pger unb häufiger unb föeeb behauptet mit §Kecf)t, bog fte mährenb

ber Dauer be8 Schiffes mehr lofieten als bie erfte Anfchaffung.

©leiche Umftänbe mürben heute nicht möglich fein unb ein gute«

jm§ $ol$ gebante« Schiff mürbe gemifj länger Dauern al8 e$ bie
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unauftyörlidjen gortfdjrttte im ©eefriege erforbertidj tnadjen. Ü)ic

cifcrnen ©d)tffe Bieten größere ©idjerljeit alö äfytltdje £ot$fd)iffe,

unb »enn in ber erßen gut Ungtficf«fälle, bie au$ ber Uno oll*

fommenfyeit ber 53 au ort Ijerüorgingen, glauben liegen, baj$ ein

©tranben fefyr gefäfjrlid) »erben toflrbe, fo $at bte 33ertoenbung

Don mafferbidjten Slbt^cUungcn, fpäter oon bo^elten 2Bänben, in

biefer ^infufy ben eifernen ©Riffen eine unbefheitbare Ueberle^

flen^eit gegeben*). Wlan toeijj wie oft bte toajferbieten Abtijei*

lungen auf ben jutefct gebauten ©Riffen oeroielfaty Horben finb,

unb nue bie Antoenbung beö SongitubinalfofiemS im 33au unb

fpäter ber bed bracket frame System baju beigetragen b.at, bte

(Sefatyren, bte einem (5$tff au8 bem Einbringen be« SBaffcrö er*

warfen, in geringe ©renken jurücfyuffifyren**). 2Kan barf aber

nidjt oergeffen, bog man bie ^oljfdjtffe ebenfall« mit toafferbidjten

Ableitungen auSgerfijtet l)at unb toenn man and] beim Sau fo

öerfdjiebene (Elemente tote $)olj unb ©fen fdnoer aufammenbringen

iann, fo toirb bod) ba8 Einbringen Don 2Bajfer, ba3 au« bem

Unbidjtfein ber Abteilungen fotoo^t in golge ber An|ftengung be«

*) 2)a« ©tranben be« Slgtucourt auf bem <ßertfetfen ifl ein ©runb

für bie Söerroenbung bon (gtfenf<$tffen mit bieten toafferbieten Ablei-

tungen. Sin §ol£fd)iff mürbe unter äbuiicb cn Umftänben, foroie e« im

Allgemeinen gebaut ift, ftä) toabrfäjeinlicber SBcife nia)t fo aus ber Wu
tiföen Situation gebogen haben, in ber ft# ba* engltfd)e ^anjerfcfciff

Befanb.

**) Unfere £efer roiffen, ba§ feit bem 23au be« SBarrior bie eng*

lifd)e Abratralität für bie 3immerung be« @$iff«forper« felbfl ba« fo*

genannte Songttubinatfofiem angetoenbet $at, bei welkem man anflatt

bom 53au tran«berfater $aare au«juge!jen, bie burä) einige Songttubutal*

»erbtnbungen bereinigt ftnb, bte @ü)ergangenn)änbe (lisses) oon einem

(Snbe be« ©cbiffe« bt« jum anberen gufammen^ätigenb baut unb fle

unter fia) ftrecTemoeife burd) (Sifenfubpefungen bercinbet. (Später auf

bem iöetterob^on roud)« ba« ®eroiü)t unb bte 5lbmeffungen no$ mel?r

unb bie tran«berfaten ©tücfe fpielten in gotge beffen bte föolle bon

öertangerten kippen. 3U berfetben rourbe eine ^le^wanb im 3m*

nern ber Jäng«fd&ergangen hinzugefügt unb auf biefe »erntetet, fo baß

ba« 6d)iff auf biefe 2Betfe ein ungeheurer bo^ter ©alten umrbe, bec

burö) bie tongitubinaten Ableitungen ber ©^ergangen in roafferbia)te

gä#er geteilt »urbe. ®ie|e 2lrt ber Äonjlruftion W man mit bem

Kamen brächet frame System bejei^net.
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<Sd)tffe& felbß, al8 auct) burd) einen ©toß ^erüorge^en fann, nie*

mala bebeutenb fein. Slud) gegen einen onberen ebenfo gefährlichen

geinb wie ba« SBaffer, gegen ben baS @ifen ber beße <ScfM& ift,

muß man ftct) ju fetjü^en fudjen, gegen ba$ geuer. 23iS jefct ift

e« noch fetner Marine gelungen , burdjgreifenbe 9ttaßregeln gegen

baffelbe ju treffen. 2)ie (Sifenfcbiffe finb üon tonnenen ©erfreu

fangen umgeben, oon ©ebeibemänben afler Hrt burchjogen, bte fie

ebenfo gefährlich roie bte ^oljfchiffe machen. Um bem abhelfen,

märe eine rabifale Reform in ben ©eroohnheiten aller Karinen

nötr)ig. 3Mefe Reform ift aber feljr fchroierig unb nicht oorauS*

jufehen.

(Snblicb !ann man noch $u ©unjten ber (Sifenfcbiffe anführen,

baß e$ möglich ift ben Hiel roegjulaffen, ber burch baä Qimmtx*

roerf, ober bejfer gefagt, bte inneren 93erbinbungen erfefct toirb,

unb fo ihren Tiefgang gu oerringern.

Slber in ©egenroart alle« 2)iefe$ gtebt e« unferer Meinung

nach, anberen roeniger fchlagenben, jroet £auptgrünbe, bte

baju jmingen, ben §ol$bau nur mit ber äußerften 55orfld>t ju

oerlaffen. Ocbermann roeiß, baß bie eifernen ©cbiffSiörper beim

3)urchfchneiben be« 2Baf[er8 einen bebeutenb größeren SBiberftanb

bieten, alö bie ^oljfcbiffe. 33iel böeferiger fdjon, wenn fte auö bem

2>ocf fommen, bebeefen fie fich oft mit unerhörter ©d)nefligfeit mit

Sflufdjeln unb Kräutern aller Art, rooburch bte ©efchroinbigfeit beS

©cbjffeä oft um mehrere Änoten oergögert rotrb. Söei gereinigten

©duffSförpern höben bie 33ergleich$oerfuche ber ^Pan^erbtoifton M
(Sanol la manche jtoifchen ber $6rotne unb bem glanbre, jroet

faft ibentifchen (Schiffen, beroiefen, boß ber Unterfchieb in ber

©lätte beS ©duffsförper«, rote er au8 ben ©erbtnbungen ber Sieche

hervorgeht, nterfbaren (Sinfluß auf bie ©efchroinbigfeit \)<\t 93ei

gleichen ©chifföförpern, benfelben Slufroanb an 9Kafd)tnenfraft t>or*

auSgefefct, rotrb bie 2Karimalg efchroinbigfeit eines eifernen Schiffe«

im Allgemeinen nur 9<y10o ber eine« ^oljfchiffeS betragen. 2lter

nach farjer >$eit oerminbert ftch biefer 9tebu!tionö^oefficient be<

beutenb unb erhält für alle Sftarinen, außer ber engtifeben, bie

nicht auf allen fünften ber (Srbe Slrfenale, S)ocf8 unb SBerpro*

manttruiigSpunfte haben, eine große Söicbtigfeit. 3)ie bloße SRei*

ntgung gentigt nicht, unb granfreich ha* nur ttUf Martinique unb

in docfjtnchtna £rocfenbocf$, bie ju Reparaturen unb jum 2lnftridj

unferer (Schiffe bienen fönnen. derartige (StabliffementS ftnb bei
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netter (Entfernung Dom SBaterlanbe burd)au8 nott)roenbtg unb menn

roir oft unferen ^arfjbaren jenfeit be$ tfanatS na^uotjmen fitcrjen,

bürfen mir biefe tiberfeeifttjen ©tabliffementö unb baS SSubget ju

SluSgaben für biefe Sltfenate nicr)t oergeffen.

£)t)ne un$ ober oon unferm ©egenjianbe gu roett $u ent^

fernen, müffen roir bie SBerfud^e anführen, bie man gemadjt l)at,

um ben eiferncn ©djiffsförpern biefelbe ©IStte roie ben (jöljernen

ju geben, inbem man fie auf bie geroöc)niid)e Beife mit einer

2lrt oon Serfdjalung bebetfte. S3i« jefct finb bie in dnglonb er*

tjattenen SRefultate $um roenigjten jmeifel^aft; man ijt auct) wegen

ber ©cr)röierig!eit, biefe $erfd)alung anzubringen, nodj roeit baoon

entfernt, ba$ 3iel, Da$ man öorgefefct t>at, ootlftanbig erreicht

ju fjaben.

Sin groeiter überaus roicrjtiger ©runb gegen eifcrne @cf/tff8*

forper ift ib,r $rei$. 3n granfreid) r)aben roir nur eine geringe

Slnjatjl Arbeiter, bie gu biefer Arbeit tauglicf) ftnb, unb ber ^reiS

für bie erften Materialien ift fortroärjrenb im ©teigen. <3o Jofiet

ein eiferneS <3d)iff geroig 20 ^ßrojent meb,r als ein ät)nlid)e$

©djiff au8 £>olä, unb im $mbltcf auf bie bebeutenben ^oljoor»

rattje, bie roir nod) beftfcen, unb befonberS auf bie 9cott)roenbigfeit

t)in, bie Sluögaben gu oerringern, märe e« unttug, aud) für bie

grofjen $anjerfa)iffe ben £oigbau gang gu oerlaffen, befonberS im

Slugenblicf, roo bie Umjtanbe baju fingen, baß lange >$t\t an

ber aWe^qab,! biefer ©ehjffe gebaut roirb.

^angerung. — ÜDer ganger, ber im Anfange HOSftm. be*

trug, erreicht, mie roir gefeiert rjaben, auf ©Riffen, auf benen er

noef) für ungenügenb gilt, eine ^tarfe oon 220 2ftm. 3J?an er*

reicht bie (Garantien für bie jDefenftotrafi, bie, roenu aud) ntct)t

abfolut, benn ba£ ift nict)t mögücr) oorr)er$ufagen, aber genügenb

ftnb gegenüber ben jefcigen ober §u erroartenben ®efd)offen unb ben

(5r)ancen, bie man f)at, unter 33ebingungen getroffen ju werben,

bei benen bie Äraftaußerung be3 ©efe^offeö biefelbe ifi roie auf

bem 93erfud)8polo,gon, nur baburet), baß man einen feljr tjofjen

£onnenger;att annimmt unb einige minber micrjtige (Sigenfdjaften

opfert. 2öir roerben fpegieü bie Birten ber ^3anjerung unterfud)en,

forootjt in ©infidjt auf bie gufammenfefcung ber Decfung jelbft,

al$ auf tt)rc Slnorbnungen. 3m 2Iugenbttcf begnügen roir un§ ju

roieberfjolen, baß auf aflen ©djiffen, bie in granfreict) ober im

2lu8(anbe gebaut ftnb, bie ^anjerftäifen, bie man für einen genü*
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genben ©erjufc hält, nur auf bec SBaffcrtintc unb oft audj im
mittleren Xheil be« ©djiffe« angebracht finb. Unter ber SBaffer*

Itnte oerringert ftch bie ©tärfe ber platten bebeutenb unb ebenfo

an ben (Snben be3 ©dt)iffe$. SBenn un« im erffrren gall eine

Verringerung nü^lic^ feheint, fo boef) nicht im zweiten. ®emiß ift

e« ein groger Sortiert bie ©djiffäenben Z" erleichtern, unb wir

finb bannt einoerftanben, bei ftd) öerjüngenben gönnen roie bie

am £ inte itfy eil, um baS (Steuer $u fd)ü^en, roo man bie ©tärfe

be$ $anjerö fo öerringern fann, roie für horizontale (Sinbecfungen.

2Benn roir aber ein fa(t rechtroinfeligeS Vorbertheil, roie 3. ©. baö

beö gereutes, betrachten, fo fönnen eä ®cfar)r bringenbe (Sdt)ü(fe

Don aßen «Seiten treffen, unb man barf nicht barauf redjnen, Daß

bie Steigung ber 2ßanb ben Sßiberftanb gegen bie ©efchoffe r>er=

mehrt. 9J?an !ann bie ©tärfe beS Tangers oerminbern unb biefen

geltet beö ©chu&eS ber (Srtremitaten babureh roieber gut machen,

baß man bie roaflerbichten Slbthcilungen oermehrt, aber bann roäre

eä bejfer noch weiter zu gehen unb ben gangen ganger an ben

(Snben ber Sßafferlinie roegjutaffen unb fo bamit anzufangen naa>

unb nach ba8 ©chilb, mit bem mir unfere ©chiffe umgeben fyahtn,

roegjulaffen. 2lußer ber 3)ecfung, bie bie SBafferlinie unb bie

S£r)etle be8 lebenbigen 2Berf8 beö ©cr}iffe8 gegen horizontale ©chüffe

fd)ü$t, müßte man ihm noch emen ©d)ufc gegen plongirenbeä

geuer geben unb befonberö bie Xf)txU De8 ©dnffeS, außerhalb

be§ 9lebuit8 Hegen unb oon ben 9Wafcr)inen, 2)ampffeffeln unb

$uberfammern eingenommen roerben, beefen. DiefeS ^iel foflen

bie GSinbccfungen be$ 33erbecf§ erreichen. 3uer f* bejtanben fte au3

einem einfachen 10—15 2ftm. ftarlen 33tcdt) unb mürben mehr als

eine ©erbinbung roie aU ©d)ue betrachtet, ©päter mürbe ihre

©tär!e nach unb nach oermehrt unb erreichte auf ben legten ©Riffen

50 Wim. 2)ie8 ift {ebenfalls bie geringfte ©renje unb im $er*

gleich mit einer SBanbftarfe oon 220—250 SDtttt. beftnbet ftdj «n

gepanjerteS S3erbecf oon 50 2ttm. in ausgezeichneten S3err)ältniffcn.

©icherheit be$ ©cf)iffe$. — 2)ie gragen, bie ftd} auf bie

Littel beziehen, bie ©eetüdjtigfeit be§ ©ctjiffeS nicht allein unter

gewöhnlichen Umftänben, fonbern auch nach einem Kampfe, nach

einem ©toß
z
u fietjern, bietet für bie ^ßanzerfduffe ein ganz &es

fonbereö Ontereffe bar. 3uer ft D ' e W* 9 er 'nße 5^h e ^
33erbecf8 auf geroiffen ©chiff«Haffen, ben Monitor» j. SB., für fie

eine ganz befonbere ©ituation bebtngt unb bann roeil bie ^etero*
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genital, ber Unterfctjieb in ben betriebenen Streiten ber üEBanb,

bagu gmingen gereifte fragen, bie man fonß bei ©eite lagt, gu

erörtern. SBenn wir bie ©loire ober eine ähnliche Sregatte be*

trauten, bie mit 33egug auf bie £öhe be« tobten 2Berf$ oon ben

alten (Skiffen oerfdjieben ip unb bie in allen fünften ber 2öanb

bem (Stoß be« ©dmfte« benfetben SBiberPanb bietet, fo finben mir

leinen SBedjfel in ben Sebingungen ber ©eetüchtigfeit unb ber

Sicherheit, meiere mir anzutreffen gewohnt (inb. 2Benn mir aber

Don ber @loire auf ben SBarrior, auf ben 2ttagenta ober ganger*

fcf)iffe bc8 £topu$ Sllma übergeben, fo bieten bie (Snben beö tobten

2öerfö leinen mit bem übrigen Xtyil ber Stauer oergteictjbaren

SBiberfranb. ©ie ftnb wirfliche Oberbauten, bie burd) bie Jfttgeln

jerjtört, bie bureb, baS 2Bafler nach einem Kampfe oertoüßet werben

fönnen. 2Jcan fann fie in feiner 2lrt mehr gum 3n^alt be$

©chiffSförperS rennen, ber gur ©id)erhett beö ©djiffeö im gatl

beS (SintauchenS benimmt ip. SBenn mir enbticb, bei ben Sttoni*

torS anlangen, fo befinben mir un$ auf einem ^ermettfd) Oer*

fdjloftenen haften, bei bem bie ©icberhett eingig bureb bie Unburdj*

bringtichfeit ber dauern gemäf)rleifht mirb, bie man gewohnlieh

atS abfolut betrachtet. 2Jcan finbet pd) alfo barauf hingeführt,

bei biefen Schiffen ein Clement gu pubiren, ba8 man früher gang

bei ©eite getaften bat, bie glottabititat (flottabiliteO, um ein«

biefer barbarifetjen grembwörter gu gebrauten, Welche baö 23e*

bürfnifc nach unö nac*j unferer ©prache auferlegt. ip giemlich

fä)Wer, genau gu bepniren, wa§ man ben glottabilttät$*(s[ocfpcient

eineS ©ctjiffeS nennt; inbeffen unb ohne gu oergeffen, bafj bie

SSertheilung beö gebeeften %f)t\U ein wichtiges Clement für bie

©icherheit ip, glauben mir, baß man biefen ÄuSbrucf bah in &*tf*

niren fann, ba§ er baS SBerhaltnifj beö Inhalt« beg oöttig gepan*

gerten tobten SerfS gum lebenbigen SBerf auSbrücft. 33ei biefer

Drbnung ber 3been fefct man oorauS, bag jebeS ©chtff auf ben

%t)t\l feines Rumpfe« gurücfgefübjt ift, ben man mit bem eine«

SWonitorö gleich betrachten fann. Unferer Meinung nach l)at man

übrigen«, wenn man Pd) auf ben ©tanbpunft ber äufeerpen 8e*

bingungen pellt, mit $Red)t bie 3:^etle ber SBanb ootipänbig oer*

nad
;IafPgt, bte im Kampfe oerfchwinben fönnen. 2)iefe überbauten

haben ein Stecht gu fein; obenbrein bieten pe SBohnräume für bie

SBefafcung bar unb erlauben auf bem 9Keere beffere nauttfehe ©gen*

fchaften gu erreichen. (Sin ©efdjwaberpangerfchiff barf nicht oor
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einem (Segner fliegen muffen, toett fein oernmnbbarer Streit rjöHig

äerftört ift. 5Der gfottabilitat«;(£oefficient mu§ lpoc$ genau fein,

um ba§ gange Vertrauen auf ein Schiff gu fefcen bei Denen, bte

baju berufen ftnb, cö gu fommanbiren, unb um bte ©efaljren Der*

meiben ju lönnen, bie aus einem Ueberfegeln ober au« bem Stoß

etneö fdjroadjen £orpcbo8 l)eroorgef)en, wobei ftd> einige 2lbtf)ei*

(ungen mit SBaffer füllen tönnen. Sluf ben SCRonirorS i|t biefer

(Soefpeient, ber nur 0,16 beträgt, entfdueben $u fdjtoad); in jtem*

Iid) großem Wlaftt auf ben 9fcbuit*2ttonitor« oerme^rt, beträgt er

auf ber 2)eüaftation 0,34 unb fann in biefem gafle möglidjerroeife

al« t)inreid)enb betrautet toerben, um eine ooflftänbige (Sicherheit

ju geroa^rletften. 2)?an muß übrigen« bei biefen ©Riffen bei ber '

^Berechnung beö ©i$erteit«*<Ioefftctenten ba8 Columen be« die*

buit felber berücffiebrigen, benn ba« SRebuit, fotoie ba« 23erb ecf, auf

bem es ftd> ergebt, geben öoflflänbtgen <5d)u(j oor ben ©efdjoffen

unb bilben ttrie auf ben SLUonitonS einen roirllia) gefdjloffenen

©tfciffäförper. Huf ben erflen ©Riffen mit (Sentralbatterte, bte

burd) 93erfd)läge gefdjtoffen maren, roie auf bem Söclleropljon in

Gnglanb unb ber üflagenta in granfreid), mar bie glottabitftät

nur bis jum oberen 9?anb be« ^anjergürtelS an ber SBofferlinie

geftdjert. 5>t« geringe jDecfung oor unb hinter bem SRebuit, bte

im SRebuit angebrachten Spüren, ba« felb|t feljr menig gefiederte

2)ccf boten bem SBaffer, ba« in ba8 ©dn'ff Ijatte einbringen

lönnen, auf biefem Z\)t\i be« ©djiffe« wenig £inbernijj. $>a man .

o^ne burcr) ein ooUftänbige« Umarbeiten biefen lefcten $un!t, ben

Sau be« Serbecf« felbfl, nidjt anbern fonnte, fudjte man lange

Seit bei ber 9tfögtia)!eit be« (Einbringens be« SBafferö burd) bie

Stillungen unb Spüren be« SRebuit« eine Slbtjütfe bartn, bog man
ben unteren 3^eit be8 ©ebJffeS öoüftänbtg ifoltrte, um au« bem

©cr)iff, nidjt für immer, aber oorfomntenben gafl« einen nmflidjen

Monitor $u machen; aber bie ©djroierigfctten ber $lu§füf)rung unb

ju gleicher £t\t ber 3u>ang, emc funftooöe 33entilation an*

roenben 31t mfiffen, raenn bie außerhalb be« üicouit« angebrachten

güüungen gefa}Ioffen maren, jmangen auf biefe« ^rojeft ^u oer*

jidjten. Gs§ ift bte« cntfdt)icbcn eine große Unjufömmlicrjfeit ber

alten @d)iffe mit Qtentraifort. 2luf allen neuen ©cbjffen, ber

SDeoajtation unb bem Sauberer 3. 33., ftnb ba« ^Rebutt unb ber

innere ©cf)iff«fbroer ooUftänbig ifoltrt : alle güüungen ftnb im
|

inneren beg föebuit« oereinigt. Sei ber ©efa^r, in bie bie
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(griffe burcb, ba8 Einbringen be$ S33affcr8 in eine ober mehrere

Abtbeilungen geraten, mußte man auf großartige üRittel, e8

herauszubringen, ftnnen, unb alle ^angerfchiffe ftnb baber mit

befonberen pumpen auSgerüjlet. Auf Dielen biefer <2d)iffe fefct

bie Üflafcbine felbjt eine große $umpe, mit ber fte nad) ^Belieben

in SBerbinbung gefegt »erben fann, in Bewegung, fo bog e3

möglich ift, oft mehr als 100 Sonnen in ber ©tunbe au«$u*

f^ö^fen. 2>iefe$ Littel be8 Au$jmmt>en8 muß al8 febr nfifelidj

betrautet werben, aber e« müßte nicht nom gunftioniren unb ber

ÜRafdune felbjt abhängig fein, benn wenn eine Sefa^äbigung biefen

Sttotor unbrauchbar mad)t, roenn ba§ SÖoffer in ben unteren

Schiffsraum einbringt, ba8 Söaffer ba§ geuer löfdjt, oerfchwinbet

auc^ biefeö letzte ^püif ömittel ; ed ift bal)er nothwenbig, bog bie

(SutleerungSpumpen burd) einen befonberen SKotor bewegt werben,

unb Daß i^re Neuerungen Don ben Söänben gefcbüfct, Ijodi genug

liegen, um niemals oom Einbringen be§ SBafferS gelöfcht ju

werben.

Artillerie. — Auf bie 16<Sm..@efchüfce folgten nact) einer

ganjen 9^ci^e oon Umformungen bie 27(Sm.=®efchfi&e unb auch

biefe werben oielleicht in nachfter 3 e*t ourch noch größere Kaliber

erfefct »erben; aber »ahrenb bie gortfdt)rittc ber Artillerie einen

folgen SBechfel im Kaliber hetöorgebracfy fyabtn, haben bie Abs

änberungen in ber STaitif einen nicht »eniger großen 2Bed)fel in

ber Aufhellung ber Artillerie $ur golge gehabt. 2)ie erften $an*

^erfchiffe trugen eine zahlreiche Artillerie hinter ben Otücfpforten

ber Batterie »ie auf ben alten ©djiffen für ben $ampf mit ber

Sreitfcite. £)ie Umänberung, bie burd) ben (gebrauch bcS 2Btbber§

in ber £afttf tjeroorgebracht »urbe, erforberte bie ^Bewaffnung ber

^anjerfchiffe jum (Schuß nach DOrn ? ÖOn oa an erfreuten bie

Shötme, bie £albthürme, bie ©efchüfee in ben SBtnfeln be$ 8*c*

buitS, bie bie 2Banb ber Sänge nach bejtreichen. (Snblid) in golge

beö (Stoße« mußte man auf bie ^affage nach bem 33orb beö

feinblichen Schiffe« $in, ba§ ben ©toß mit bem SBibber nerfuebt

unb babei nicht reüffirt hatte, Söebacht nehmen. (£$ er[a)ien noth*

»enbig, ben ^anjerfdjiffen für biefen ÜÄoment bie größte Dffen*

ftofraft gu geben.

Sir wollen feine Unterfudmng ber 33ebingungen be§ See«

fampfeS, wie Wir fie (jeute öorauöfe^en tonnen, anfleflen. 2Bir

lönnen nur auf bie burch ben $ice*Abmital £oud)arb in 23e$ug
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auf bie EntpanjerungSfrage in ber Revue maritime et coloniale-

Deröffentlidjte ©tubie oermeifen; inbem wir in bem Lohmen, bcn
mir und für biefe Arbeit gefegt fjaben, bleiben, müften mir im$
mit ber SMebcrljolung begnügen , bag bie Anforberungen beS

Äampfe* Sorb an S3orb für bie Artillerie ein beträchtliche« £om*
manbement forbern unb bag eine große £6> ber Batterien felbft

um ben $rei« einer fehlenben £)ecfung für bie @efd)üfce eine

£auptbebingung für ben Erfolg ifi. Später wirb bie ©auptmacfir

ber Artillerie auf bem ÄapeO en barbette aufgehellt »erben;

oon ^ier auö $at jle ein beträc^tltct)eö ©dmgfelb naefj unten.

SGBenn e§ nothwenbig ifi, auf groge Entfernungen unb aufaflig

feinbliche Söefeftigungen ju treffen, fo ifi e$ bieS noch, mehr burdj

einen bohrenben ©cfwg, unter einem SEBinfel oon 25° 3. 33., im

Vorübergehen ba& feinbliche SJerbecf, feine 2Rafd)ine unb feinen

3)ampffeffel ^erfrören $u fönnen. (£8 ift auffaflenb, baß bie Dom
Abmiral gabrouffe oorgefdt)lagene lüaffete, bie wätjrenb ber Veto*

gerung oon $ari£ oerfua^t mürbe unb bie mit einigem ©dwfc

wäljrenb beö ?aben$ ben S5ort§etI einer großen EleüationSfähigfett

oerbanb, wegen it)rer Anorbnung gum £)ien)r an 93orb nicht Oer*

wenbet »erben !ann.

SBtbber. — £orpebo8. — 2>ie $auptwaffen ber SfriegS*

fdjiffe ftnb, wie wir fdjon gejeigt haben, Söibber unb £orpebo$.

SBenn ber Artillerie bie boppelte Aufgabe jufdtlt, ben Äampf oon

23örb ju S3orb ju führen unb feinbliche $ofttioncn auf Weite Ent*

fernungen gu bombarbiren, fo ftnb bem SBtbber unb bem £orpebo

nicht weniger glänjenbe Kotten aufbewahrt, ©ich felbft in ein

®efcho§ ummanbelnb, geht ba$ ©d)tff feinem ©egner $u Seibe unb

fud)t it)m bie töbtliche 2Bunbe in ben glanfen beizubringen, wätjre'nb

baö £orpebo, biefe fofi noch mrjfieriöfe 9Jcafchine, feine Sertoüfiungen

ba anrietet, wo Weber ber ©djufc beö ^anjerS, noch ber M
SBafferS, noch ein beträchtliches ^urücfbiegen be$ ©<htff«förperS

öor it)m ftchern fönnen. Auch ift e§ unabweiälich, bog bie $an*

jerfaiiffe mit biefen mächtigen SBaffen auögcrüßet finb. £>ie gönn

beä SBibberS ifl nicht gleichgültig, unb wie mit gefeiert haben, hat

fld) ein langer ©treit über ben £)rt, wo man biefeS Appenbir

anbringt, erhoben. SDte Einen wollten iljn an ber SBafferltnie cm*

bringenb wenig h^^orragen laffen, i^m einen quetfdjenben ©tog

geben; bie Anberen wollten tr)n in eine beträchtliche £iefe unter

ba$ SBaffer oerfenfen, bamit er bie SBänbe unter bem ^onjer
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terretdjen fönnte unb matten bett oberen £I)eil be8 SBibberS fo

fiebrig, bag et nid&t an ben unteren 2$et( be$ <ßanjer3 anflogen

fonntc, e^c er bie ganje 2öanb bur$bof)rt hatte; flc oerwenbeten

ben 2Bibber als ein 3)urdjbotyrung8wer!jeug. Obgleich ba§ erfte

©öftem bebeutenb größere gejiigteit jeigt, jögern wir boa) nidjt

baö jweite ooqu^ie^en; jene« !ann in 2Bir!lid)fett nur bie SBanb

beg ©egnerS fhrf erfajüttern, fo bag ber (Smtrttt be$ 2Baf[er$

burdj bie SRiete unb 33erbinbungen ber 23leä)e erfolgt, aber er

lann feine 33ermüftungen anrieten, bie mit ben auf bem die b'3talia

äergleidjbar waren. @8 ift übrigen« nidjt unmöglid), bie gorm
be8 2öibber8 fo ju beftimmen, baß ihm bura) biefelbe eine große

geftigteit gegeben wirb unb öor aßen ©ingen eine leidste güfjrung

unb bie Sftögtidjfeit, fä>n bura) einen ftreifenben ©tog ju Oer*

ttmnben, geftt^ert wirb. Arbeiten beö ©chiffefapitaine ©erre

-ertauben in biefer SBc^tc^ung bebeutenbe SSeroodfonunnungen auö*

zuführen.

2Ba« bie £orpebo8 anbetrifft, fo begnügen wir un§ gu be=

werfen, baß einige amerifanifdje ©dn'ffe auf bem SBorbertheil an

«inem weit ^eroorragenben halfen befefiigte £orpebo§ tragen unb

rubere mit £or&ebo8 auägerüftet finb, bie burdj einen eigenen

üflotor auf baS Siel ;$u bewegt werben. (£$ ift flar, bog man in

gutunft biefe mistigen Slngriffömittel in SRedmung stehen wirb.

©teuerruber. Seidjtigfeit ber Rührung. — 3>te 9?otIe

be$ ©teuerruber« ift auf ben ©djiffen um fo mistiger geworben,

als bie SBerwenbung be8 SJBibberS bie ooUftänbigpen (Sigenfdjaften

für bie gü^rung etforbert. Sftan ^at naa) unb nach bie £)ber*

flauen beö ©teuer« oergrößern, bie Littel e« &u führen oerbeffern

müffen unb bie Slnprengungen beS e« ftifjrenben üftanne« ju er*

leichtern gefuajt. 2Bir tonnen fonfhtiren, bag bie in ber fron*

äöftfdjen Marine erhaltenen SKefuItate befonber« bemerfen«werth

ftnb. 9?ad)bem man juerft bie Sänge ber fdn'efen ©eite im SSer*

I;ättnig jur geraben be8 ©teuerruberS fetjr lictf) gemalt hatte,

40 % h- 23. auf ber ©loire, erlannte man, bag e« nothwenbig

wäre, fie ju oerringern; auf bem 3^arengo beträgt ba« 53erhättnig

nur 21,7. Slucb, biefeS ©cfn'ff üerbanft if>m oorgügtia^e Q?oolution«;

eigenfdjaften. (5« wenbet bei ftarfer Sörife auf einem Sfrei« oon

325 W. unb befdjreibt ben ganzen UmfreiS in 5' 12". 3)ie

<£oolution§etgenfdt)aften fangen übrigen« nicht Dom ©teuer ab,

fonbern auSfajliegUa) oom ©djiff felbft, üom (ongttubinalen £räg*

«<$tunl>bÄif}i9jta (Jahrgang. LXXVI. SBanb. 12
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IjeitSmoment; e« ift notyroenbig, ba§ biefe« ^Trägheitsmoment auf

ein 2Hinimunt rebujtrt ift unb bog bic ignben fo leicht wie mffg*

ü$ f!nb. SDtcfcr ©ebingung wirb befonber« auf ben ftebuit*

fdjiffen genügt. £)ie 33er»enbung eines fompenfirten ©teuerruberS

unb fpäter eine« ©teuer« au« im ©leidjgetoify beftnblidjen platten,

toom Ingenieur Soeffel erfunben, tjat bie Sluäfüljrung ber auf beut

SDcarengo fcftgeftcOtcn gortfeffritte erlaubt unb bie Slnjtrengungen

ber SDRenfdjen auf ber ©teuerbanl Verringert. üttan roeifj, ba&

biefeö leitete (Steuer au§ j»ci ober brei iftetaflplatten, bie bura>

eine horizontale Armatur mit einer 2ld)fe oerbunben finb, bie Don

einer mittleren platte getragen toirb, bef^e^t. ®er Rapport gmifdjen

bem oorberen Xfyil, ber baju beßimmt ift, bie Bewegung be«

SBaffer« im ©leidjgemidjt ju erhalten mit ber beS Hinteren £f)eite

unb ber gangen Oberfläche, ift im Allgemeinen fc^r fdjroacb; er

erreicht auf ben gute^t fonftruirten ©Riffen noch, ni$t 20 %>.

2)aS ©toftem ber ©feidjgemifyöfteuerruber ift oft rritiftrt toorben;

man fjat ifmen oorgeroorfen, ba§ fte nid)t fo oiet Sktion mie bie

gemötmlicfyen ©teuer haben, ba§ flc ber platte niajt genügenb ge*

^orc^en, bog flc bie gortlaffung be« $interfteoenö erforbern unb

in golge beffen bie $eftig!eit ber SRunbung beä ©dn'ffeö oeiringern

unb baß fie nicht auSeinanber genommen roerben fönnen, wenn flc

ftdj nid)t oofltommen außerhalb be$ ÜWeereS befinben. 2)te Xfyat*

fadjen t)öben bemiefen, ba§ bie gurdjt in 33ejug auf bie erften

beiben fünfte ntct>t begrtinbet ift; übrigens gewinnt ein ©teuer

nidjt bind? ben ©toß feine ©eicatt, ben eö burd) baö längS beS

©ü)iffe§ anfommenbe SBaffer erhält, fonbern burd) bie SBaffer*

maffe, bie burdj bie ©a^raube*) gegen baffelbe gebrüeft wirb,

©n ÄompenfationSfteuer wirb biefen ©tofj beffer »ie ein gewöhn*

Itd)e8 trjeiltoeife burd) ben ^interfteoen oerberfteö ©teuerruber

»erwerben.

*) 2)ie 25erwenfcung öon jwei ©c&raufcen erleichtert bie Umbre^ung,

wenn nur eine ©ajraube arbeitet, bietet aber bie Unjufdmmlic^feit, baß

ber ©tofj eine« bewegten $Bafferftraf)U anf taö ©teuerruber niajt ber»

Tuenbet roirb. (5s ift bie« eine wichtige UujufÖmmUüjfeit, bie fia) mit

jwet anberen berbinbet, wetdje bie boppelten ©ajraufccn tyabcn: bie

$eic$tigfeit, mit ber fie bura) ben SGBibber «erlebt werben leimen unb bie

©efafjr, bura) bie Ueberrejie bon SWaftwert unb £auen außer $ctiou

gefegt ju werben.
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kluger ber Vermehrung bcr Oberfläche be$ ©teuerruberS, ber

• SBcrminberung beS XrägheitämomentS, bet 2lrt ber gorm beS

©a>ifföförper8 mit 23e$ug barauf ben SBiberftanb für bie gühruncj

3« Derminbern, f)at aud) eine anbere Urfad)e beträchtlichen (ginfluß

auf bte ©DolutionSeigenfchaften unb jwar bie ©chnefligfcit, mit

ber bie SBcfcl>tc beS ^ommanbanten ausgeführt werben fonnen.

2)ie für bie materielle Ausführung biefer befehle nothwenbige

3ett verfallt in $wci Venoben: bie ber Ueberbringung beS 23efehl8

an bie 33ootSleutc am ©teuer, unb bie, bie barauf Derwenbet

werben muß, baä 9?ab um ben bestimmten SSinfel ju breljen.

2öir fagen nichts Don bcr Ueberbringung ber ^Befehle, bie befon*

berS auf ber 9?oti)wenbigfeit beruht, baß ftd) ba§ #tab außerhalb

ber ©timmwette beS ßommanbanten befinbet, eine (Sinricrjtung,

bte heute noch in aßen. Scannen ber S3erbefferung bebarf. £)ie

pneumatif<r}en, cleftrifthen u. f. m. Apparate, bie man oerfucht

$at, fyabtxi bi$ jefct noch fein gute« SRefultat gegeben; &u empftnb*

litt), um ben Snforberungen an Söorb entfprcd^en ju fönnen, mürben

fle balb auger ©ebrauch gefefct. SBo« bte 3eit anbetrifft, bie

nothwenbtg tfr, um bte ©tange an einen befitmmten <ßunft gu

bringen, fo oerringert man fte beträchtlich, foWohl burdt) ben @e*

brauch Don ^ugwinben als auch ÜDn med)anifd)en SDampfapparaten.

3)ie bejien SKefultate in biefer §in(tcht würben burch bie S5erwen-

bung eines befonberen Apparats, beS Den garcot erfunbenen

©eroo^moteur erhalten, unb juerji bei ber $)anbljobung ber Zfyüxmt,

fpäter für bie güfjrung beö ©teuerS angewenbet.

„SDiefer Apparat, fagt ein ©pejialrapport, Befielt ber §aupt*

fache nach auS einem jDampfcrjlinber, ber ben fleinen Slrm eine«

SBalancterS bewegt, beffen großer 3lrm bie ©tange beö ©teuer*

ruber« burch baö 3fo*fdjenm*ttcl im9 SfrtopfeS, ber flct) in einer

©leitrinne unterhalb ber ©tauge befinbet, in Bewegung fefct.

tiefer #nopf erlaubt ba8 ©teuer auet) unabhängig Dom SDampf*

opparat ju gebrauchen. 3)iefe Hnorbnung, bie nicht« Anbere« ijt,

als bie ber ©tange mit boppelten Siemen, bie Don SDupurj be

£öme an 53orb be8 ©olferino unb mehreren anberen ©crjiffen an«

gewenbet würbe, hat ben SBorttjeit, baß ba$ Sfraftmoment fleh mit

bem SÖinfel ber ©tange oermehrt, waS erlaubt, ben 2Biber(tanb

beS ©teuerruberS leichter ju überwinben. ©egenfiber bem 2)ampf*

ctjltrtber unb auf berfelben Unterlage fter)enb wie er, befinbet ftd)

ein h^branltf^er (Sblinbcr, &cn 8&** t)at, bem Apparat als

12*
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treffe gu bienen unb bie ©tange in bcr (Stellung, in bic fte burd)

bie 3)ampffraft gebraut roorben ift, gu galten. f$ür fcblechte«

SBettcr unb bannt baö ©teuer nötigenfalls ber platte meinen

lann, tjat man gtüifdjcn ben beiben Guben beS (Xl)linber§ eine

bureb, ein 33entil gefehloffene 93erbinbung angebracht, baö eine geber

1)alt. 2Benn bie Slnßrengung beS ©teuer« gu groß toirb, Der*

mehrt ftd) ber 2)rucf im Iwbraulifcfyen Gnlinber, ba« Sentit tyU
fier) unb bie (Stange fann um einige ©rabe »eichen. 2)er ©eröo*

moteur bemegt ftcb, fo weit, al« e« bie Qsinridjtung beS ©djiffeS

erforbert. 3)er SBootömann am ©teuer regelt bie Bewegung be$

Apparat« mit einem Keinen ©riff. Sine halbe Umbrermng genügt,

um bae ©teuer Don einem 23orb gum anberen gu bringen.
41

3)ie mit biefem Apparat auf bem ßüjtcnmachtfchtff derbere

erhaltenen SRefultate fmb feljr beachtenöroerth. Sin einziger Sftann

am SRab ift unter biefen 33er§altniffen Doflfiänbig §err ber ©tange,

toäfyrenb man bei einem gewöhnlichen 9iab 4, ja fclbfi 10 27?ann

notljroenbig f)at 3n weniger atö gefrn ©efunben bei ganger >t vnf

t

toirb bie ©tange uon einem 33orb gum anberen gebracht, mä^renb

mit bem alten Apparat menigftenä brei Minuten erforberlid) jtnb.

2)a$ ©ößem ton garcot ift mirlltch, mie fein SRame e$ fagt, ein

bienftbarer Sftotor, ber ben ^Befehlen eine« auf große £)ijianj cor

tlnn aufgehellten güfyrer« gehorcht unb ber eine große ©dmeflig*

feit in ber SluSfüfjrung berfelben erlaubt; fein ©etoiajt unb föaum

ftnb übrigen« gering; in ber £ötye beS 3toifd)enbccfS angebracht,

nimmt er hier einen 9?aum oon ungefähr 2 2Jc\ Sange unb 5 Ütt.

^Breite ein; er miegt nicht mehr »ie 10 Tonnen; mit einem SBort

ift er ein gufriebenjtcflenber Apparat, menigften« inforocit, al§ e§

bic erften 3krfud)e feßguftetlen erlauben; er genügt ben Slnfor^

berungen an S3orb unb i|t bagu beftimmt, große Sortfdjritte beim

ÜJfanöüriren be§ ©cf)iffc§ al« ©toßtoerlgeua, gu öertoirtttchen.

® efehroinbigfeit. — 9ftafd)inen unb 3)ampff eff ei.

—

$oI)lenDerbmud). — 25ie mit ber ©efdjnnnbigfeit auf ben

frangöftfdjen ?angerfcb,iffcn erhaltenen SRefultate ftnb im SlUge*

meinen fe^r bemerfenSmert^ befonberS in ^tnfic^t auf baS 55er*

hältntß ber auf ben Ouabratmcter beö Srjlinber« entroiefetten

Äraft gur erhaltenen ©efchminbigfeit, ober mit anberen Sorten, in

£inftcht beö SBtberftanbe« be« ©chpförperS. ÜKan lönnte felbft

fagen, menn man biefe SRefultate mit ben in Snglanb feftgeftettten

t>ergleia)t, baß man in granfretcb, größere ©efchminbigfeiten ergielt
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I>at. üftan roeifj, baß biefe SBerfudje in (Snglanb auf einer SBaftS

gemalt »erben, bie genau eine Efteile long ijr, roätjrenb biefelbe

für bie SBerfudje in granfreid) oft fteben ober adjt SReilen beträgt.

®egen bie 2lrt ber 93erfud)e, roic jte in (Snglanb gemadjt »erben,

ergeben fid) »tätige (Stimmen, benn ber geringste gelter in ber

Beobachtung I)at beträdjtlidje bei ber 5tn»enbung jur §olge. £)iefe

33erfua)e fönnen nur aum Vergleich jmtfe^en ©Riffen bienen, bie

auf biefelbe 5lrt oerfuegt raorben ftnb: man meig, baß fte baS

Sttartmum an @efd}n>inbigfeit , mit bem bie englifcrjcn 6cf)tffe

mäljrenb feftr furjer 3eit fot)ren fönnen, angeben. (SS ift biefer

2fla§fiab mit bem, bejfcn man fta? in granfreitt) %\\x SSefiimmung

ber @efct)tt)inbigfett bebient, nidjt ju Dergleichen, ©ooiet ift ftdjer,

boß feb,r ^aufig englifdje ^atfetboote, bte eine betradjtlidje ®e*

fcf)minbigfeit angegeben Ratten, oon unferen ^oroetten unb gre*

gatten barin gefdjlagen morben ftnb, bie inbeffen niemals bie ton

ben englifetjen ©teamerS angegebene ©efcfyroinbigfett erreichen

fonnten. 2Benn mir bie mit ben franjöftfdjen ©Riffen angcfteUtcn

SRefttltate gufantmenfoffen, fönnen mir fagett, baß bie auf ben

legten rjerfudjten ^angerfd^iffen erreichte ©efcfjminbigfeit 12,56

knoten erreicht. Set 23,8 s
J>fcrbcfraft auf ben Quabratmetev be«

lebenben 2Berf8 beä SctyffiSförperfi (maitre-couple) entfprecfjen

biefe Sagten einem *RufcungS*(Soefftcientcn öon 4,384, märjrenb

berfelbc auf ben legten englifd)cn ©cfjiffen 3,85 nid)t überfteigt.

greilid) finb biefe Sdjiffe auS (Sifen gebaut unb bte franjöfifc^cn

auS £ols*).

£>ie im ©djifföbau erreichten gortfctjritte roerben oon nidjt

meniger großen in ber Jfonjiruftion oon 9J?arincmafd)tnen begleitet.

2)ie 5lntoenbung oon £)berpc^en^onbenfatoren ift jefct allgemein

gemorben. 3U oerfclbcn ,3eit »urbe nad) unb nad) bie Einnahme

ber SJerftärEung beS geuevö eine ^ot^roenbigfeit erjtcr %xt, gu

ber man burd) ben ®ang ber gortfdjrttte geführt mürbe. 3at)U

reiche £f)atfacf}cn bemeifen, bog biefeS ©tyjtent feine ©efafjr mit

ftdj bringt unb mit großer SBranböfonomie oerbunben ift. 2J?it

*) 2)er fttttytngt * Coefftcient M ift burd) bie gorntel V = N

— benimmt, in reeller V bie ©efdjtDinbigfeit in Snoten, F bie

in bem Sqlinber entroidfcltc ftvaft in ^ferbefraft ju 75 Äilogrammetern,

B 2 bie Oberfläche be« Ubenbeu 2öevf8.
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ben 3D?afc^inen be$ Srjfiemö compounb i ft ber SJerbraucf) Don

Stöhlen im laufenben üDienft auf 1 St. per ^ßferbefraft unb Stnnbe
üerringert, mährenb bie gewöhnlichen 2ftafchinen mit brei Gölinbern

unb reglementSmafjigen Derjtarften Ueffeln roenigjtenS 1,10 S?.

»erbrausen.

SBenn bic ffraft ber 3Kafa^incn ber <Panjerfchiffe berarttcj

beregnet fein muß, baß ihnen ein geroiffeä Sttarimum an ©efa>trnn*

bigfeit für ben Sali beSÄampfc« ober eineS befonberS bremgenben

Huftraget gefiebert ift, fo barf man biefe ©efehnrinbigfeit aud) nur
als eine außergewöhnliche betrauten. Xu normale ©efdiimnbigf eit

ifi für getoötjnlia) üiel geringer, 10 knoten j. 33. tiefer QivcmQ,

bie 9Jcafdiiue mit weit geringerer Straft als bem erreichbaren

2J?arimum arbeiten ju laffen, bebingt uiefleicht nad) bem 33brfd)tagc

be3 Ingenieur (Stmaub auf ben $anjerfct)iffen bie 3 cr^9unÖ in

groei üftafcrjinen. 3n $inftcht auf ben 2>erbraud) an iöranb i(l e§

in SBirflichfeit fetjr farblich, eine SUcafchine nid)t mit ganzer Shraft

arbeiten ju (äffen unb man fönnte, um biefer Unjufömmlta)feit $u

entgeljen, ben Apparat au§ jtDci SKafchinen aufammenfefeen : eine

üflafchine hinten, bie ben 23aum ber Schraube führt unb ihr bie

ben gewöhnlichen Aufgaben entfprcchcnbc @efd)tt)inbigfett gie&r,

10 knoten 3. 33.; bie aubere fönnte mit ihr oerbunben roerben,

um ihr in befonberm gäQen bei ber Entfaltung einet? i^nrimumS

üon ßraft unb @efchroinbigfett gu helfen. 2ßir üerfemten übrigens

nicht aOe Scr/roierigfeiten biefer £öfung, bie befonberö in ber %h»
nu&ung ber 33äume unb in ber ^iotfHDenbigfeit, bie beiben SDca*

fajinen bureb eine boppelte ftuppelung ju üerbinben, liegt.

3)er Verbrauch on Pohlen auf unferen ^Janjerfchiffen i(i im
Slugenblicf ^temlicrj verringert unb boeb, tonnen fte trofc einer

fch»achen Sluörüftung mit Brennmaterial bebeuteube Entfernungen

jurücflegen. 2)er 9Jcarengo fann 3. 23., obgleich er nur 580 Sonnen

Pohlen trägt, 1660 teilen burchtaufen, ohne feinen S3orrath er*

neuern gu müffen.

2)aS gewicht ber 2Jcarinemafchinen ift im 2Wgemeinen in

granfreict) größer als in Englanb. £)o« SBajfer ber £>ampffeffet

mit einbegriffen fann man e$ bei uns auf 180 unb felbjt auf

190 per ^ferbefraft fd)ä^en, toäc)renb eö in Englanb im üflarU

mum 170 ä. betrögt*).

*) 2>a8 (gereicht ber 2Kaunemajchiucu ift in (Snglanb per Uferte-
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3)ic Hrt bcr Slnorbnung ber (Schraube ift* bei ben planen

unferer großen <ßan$erfcf)iffe oon großer 2Bid)tigreit. SBenn bic

(Schrauben mit ausgebreiteten Slügeln eine beffere ©enufcung ber

beroegenben Äraft gejtatten, al8 bic ©^rauben mit £>oppelflügeln,

(Softem 3Jc*angin, ^aben fte ben 9cacf)theil, bei ben (Scgelmanöoem

ben 93ormart«bewegungen beträchtlichen SBiberftanb ^u bieten, benn

fie bre^en flcl> nur bei größerer ©efeh»inbig!eit.

ßine lefcte $rage muß enblich bei ben ÜHafdunen bcr Äampf*

fdjiffe erhoben werben, bic ber (Schiffömoberatoren, ober um in

biefem gofl einen forreften $lu8bruef ju gebrauten, ber ©efdjwin*

bigfeitöregulatoren. (53 hanbelt ficr) nicht barum wie ehemals bie

2ttafdjtnen gu oerhinbern fdmeUer ju werben, Wenn fta) au$ irgenb

einem (SJrunbe ber bem Propeller entgegengefefcte Söiberftanb Oer*

ringert. 3ttan forbert im Slugenblicf Regulatoren. (53 ift nöthig,

baß fie auf präjife %xt ben ©ang ber 2J?Qfd)inen, wie er ber ben

(Schiffen be$ ©efchwaberS befohlenen ©efchwinbigfeit entfprichr,

bejttmmen. (£« ift bieö eine fet)r fdjwierige SInforberung, aber

bie legten oon garcot erfunbenen Apparate genügen ihr faft oöüig.

Semafiung. — ©egelwerf. —
- Ueber bie 5lbmeffungen

be$ ben $angcrfa)iffen ^n gebenben ©egelwerf« ift oiel (Streit

gemefen; bie Hnorbnungen biefeS ©egelwerf3 unb ber haften, bie

fie tragen müffen, geben nod) ju zahlreichen Erörterungen Seran*

laffung. ©o fer)en wir im 3>af)re 1868 eine JJommiffton für baS

^ßangergefchwaber bed DceanS für bie Fregatten £opu§ glanbre

eine Vermehrung ber ©egeloberfläche um mehr al8 500 Duo*
bratmeter forbern unb fo baS 33erbältniß ber £)berpd)e beö ©e*

gelwerfS 3U ber be8 unteren ©chiffSförperS (maitre-couple) oon

20 auf 23 erhöhen unb oorfd)Iagen, ben ©effiffen eine öotlftänbige

S3emaftung ju geben unb bie SluSbelmung be$ £afelwerf8 $u Oer*

mehren, wahrenb bie ffommiffion ber ^anjerfehiffe beö Littel*

traft au8 jroci ©rünben berringert; 1) glauben bie engtifäjen Äonflruf*

teure nicht fo Parle steche für bie 2)atnpffeffel, wie e8 ba8 franjoftfehe

Reglement toorfchreibt, nöthig gu haben; 2) ftnb bie bei ben engtifchen

SSerfuOjen angegebenen ^ferbefrafte gewiß größer a!8 in SBirttichfeit.

Sttan muß fyinjufügen, baß bie formen bed engiifd)en #intertheil8, bie

SBerhältniffe ihrer @d)rauben, bie (Srfefcttng beö ^otje« burch ba« ©ifen,

biefen ©djiffen einen geringeren SRufceffeft at« ben franaöfifchen geben

müffen.
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tneerS fich für Beibehaltung be8 «SegelmerfS ber gregatten au8*

fpridjt unb eine Scrmchrung be§ EafelroerfS gurficfmeift. 'Die

(grflarung biefer ^3erf cr)ieben^eiten bcr Sbeen war leicht. jDoS

©efchroabcr bed Dcean £?atte im Allgemeinen im Äanal unb an

bcr Dfttüfte ftranfreichS ein aufgeregte« ÜÄeer unb ftarle SBinbe

gehabt; DteUetdjt auch fieflte ftc bei biefer gefährlichen ©c^tfffa^rt

an biefe ^anjerfregatten ßrengere Bebingungen al« man früher;

an bie 3)ampffa)iffe gefleflt hatte, bie man gewöhnlich nicht lang»

ber ^üfte bc« <3>a§cogner ©olfe§ fahren unb in $äfen antern

lieg, bie eigentlich nur oon Äüflenfahrern befugt »erben. Unter

biefen Umfiänben mar e« natürlich, baß ba« SKaftwer! unb (Segel*

werf ungenügenb gefunben ttmrbe, ttmljrcnb ba8 (Sootutionägc*

fä)toaber, ba« im SDJittetmeer meijt fct)one (See unb gelinbe 93rife

traf, mit ben (Segeln ftajer coolutioniren tonnte, felbft mit ber

verringerten Bemaflung feiner Fregatten.

3m Slugenblicf fcheint c«, bog Sebermann ba« (Segelroert ber

"»ßanaerfchiffe nur für etne3ugabe hält, eine unabweiStichegugabe übri*

gen« für bie ^anjerfchiffe ber hohen See, benn fte erlaubt ihnen nicht

allein an bem lösbaren Brennmaterial ju fparen, fonbern leijlet auch

- große £>ienfie im $all ber öefcrjäbigung ber (Schraube ober 2Jcafchine.

SBenn man bie Oberfläche be8 6egeltoerfS 20—22 Wlai fo groß als bie

Oberfläche be§ lebenben SBerfS (maitre-couple) annimmt, fann

man ^offen, fleh in guten Sebingungen ju beftnben, aber biefe«

(Segelroerf barf nicht auf eine gu Derfdu'ebcne SBeife oon bem ber-

eiten (Schiffe angeorbnet fein unb bie Bertheilling ber (Segel

gnrifchen ben haften, bie Stellung biefer üflaften felbft bürfen

nicht gu fehr anberen Bebingungen untergeorbnet fein, wie 3. 33.

auf bem £)c6an. UebrigenS ift bie llbteefenhett ber SoolutionS*

eigenfehaften mit bem (Segel, bie man mit 9?ea)t einigen ^anjer*

fchiffen oorgemorfen hat, eine golge ber gormen be« (Schifföförper«

unb ber Annahme be« 2Bibber« al§ ffriegSmaffe.

3)odj biefe Bemerfungen beziehen fleh nur auf bie 9camgation,

ber Äampf fteflt ganj anbere Bebtngungen. Wlan muß bie £)ber*

laft beS SJcaftrcerf« auf ba§ burchauS nötige 9)caß jurüefführen.

SDie großen Gefahren, bie ber gatt biefe« 2ftaftc§ währenb beä

Kampfe« nach fltt) 3ief)en fann, ftnb üorau«$ufehen. Bei bcr $lb*

fahrt be« ®efchtt>abcr§ für bic Oftfee hotten bie ^angerfchiffe bie

URafien unb bie föaaen beS Bramfegel« in @herbourg gelaffen
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nebfr allen fyeroorragcnben (gnben unb ba« ba^u gehörige (SegeU

unb Safelmerf, unb bennod) waren bie ©tnberniffe auf bcm SBerbecf

»aljrenb be8 Äampfeä fc^r groß. 93ieü*eidjt fcirb c0 für bie ®e*

fdjtoaber notb>enbig, im üftoment ber #rieg$erHarung fld^ tjon

aßen £inberniffen ber Söemajtung frei gu mannen. Stuf aUe gatte

ift c$ für ben $ampf notfjmenbig, möglich öottflä'nbtg abjutafeln

unb bie oberen Mafien unb aflc 9?aaen auf ba§ Serbecf ju brtn*

gen; man barf fid) nia)t begnügen bie 2ftar&2ttaffcn unb nur einen

£f)eil ber SRaaen nieberjutegen. SlfleS laufenbe Safetmerf, au$*

genommen baö ber ftriegSfdjooner, muß abgenommen »erben; ba8

Safelroerf ber oberen 2ftaßen muß in ben Schiffsraum gebraut

tt>erben unb nur allein ber niebrige (Sdn'fföförper unb bie nieberen

ättaßen bürfen oben bleiben. (5s ift toenig gu fürdjten, baf$ bie

üon feinbüßen ©efer) offen abgeriffenen SBanttaue in bie glügel

ber ©djraube geraden; il)rc geringe £ange unb bie oielfadjen

S3erbinbungen mit anberen laffen feine befonbere ©efafyr üon iljnen

fürchten. £)ie Slnmenbung oon (gifen für bie nieberen 3ttaften ift

ju empfehlen, ba fie feine Söanttaue nöt^ig fjaben. 3n btefer

£inftd)t iß e$ n>a§rfäeinKd? nüfclid), bog ©egefoerf ber neuern

@efc§toaberfdjtffe, beren £änge eS suläßt, auf üier haften gu oer* .

teilen.

3m Sarjre 1872 ^atte Slbmiral ?ari8 mit föücfftdjt auf bie

©efaljren für bie Schraube beim ©turj eine§ STtjettö be8 ffllafc

toerfS unb ber Safelage^oorgefdjtagen, inbem er oor 5(Üem jtdj

bie Littel, bie SRaaen nad) bem tfampfe gebrauten gu fönnen,

befoatyren moHte, ba$ laufenbe Safetmerf im inneren Don 2ftaßen

aus 23(ed) anzubringen, SDiefer ^ßrojeg bot große UnjulömmliaV

feiten. 3n griebcnöjeiten mürbe ba§ Saumerf, menn eö fort*

mäfjrenb in einer feuchten, bunfelen 9?öf)re, in bie burd) aUe £)eff*

nungen ber SRegen bringt, eingetroffen ift, fid) feljr fc^neU ab*

nufcen. 3rrtf)ümer bei ber §anbf)abung mürben leicht Dorfommen

fönnen. Söetm Jfampf mürbe bie ©efa&r ber SSermicfelung ber

(Schraube mit Sauen nidjt meb,r ejijtiren, mo^l aber mürbe burefy

ein einzige» an ben ÜWaft treffenbeS ©efdjoß alles Safetmerf 3er,

riffen fein; e0 ift beffer, mie mir Dorbjn gefagt fjaben, baß bie

Safelage abgenommen unb im ©dn'ffSraum untergebracht mirb.

Sluf einem 2Bibberfd)iff barf abfolut außer ben nieberen 2flaften

otme Saumerf fein ÜHajt unb feine Safetage Dorfjanben fein, nidjt«
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geffra, nichts SBeroegliaV«, fein $reifuj$ unb befonberS lein 93ua,*

fpriet, toa8 ben ©ffett be$ ©toge« im cntfdjeibenben Moment ©er-

I;inbcrn fönnte. Tie 9ioacn auf ben Äriegäfajoonern muffen auf

fyalbe $ö^e gebracht »erben.

(gortfefcung folgt.)

Literatur-

Sflauerroerf 8*©prengungen mit jDtinamit unb <ßuloer üon

3. Sauer, Hauptmann im ©enie*©tabe; mit 9 £afeln. SBien

1873. 3)rudE oon g. UUrid) unb ©o^n.

(£8 roerben Ijter bie an ben aufgeladenen SBefeltigungSraerten

oon Sing ausgeführten ©prengoerfudje gegen S3rud)pemmauertt)erf

unb 3tc9 cl9 cl°ölbc foroofyl mit £)ünamit als mit ©djmarapuloer

mitgeteilt unb alle ben gadjmann babei interefftrenben ^Details

fpe$ieH angegeben. @8 totrb bann eine 9?ei^e oon golgerungen

über bie SBtrlungen ber gebauten beiben (Sprengpräparate ent*

midelt unb barauö bie beim @ebraud)e in Slntoenbung ju brin*

genben Regeln hergeleitet, mobet namentlich auf £raujr8 SBerf:

„(grploftoe Wtrtlücrbtnbungen, beren Gngenfa>fien unb fernen*

bung in ber ©prengteebnif" 23e$ug genommen tft £)ann mirb bie

33eftimmung beö Sabungö Koeffizienten in ber 2Hinen<gormel be*

fprodjen, baran bie öeftimmung ber Labungen für (Sprengungen

gewölbter Sörücfen, folute bie Anlage oon 2ttinenfammern bereits

beim 23au ber S3rücfen gelnüpft unb jum ©d)luf[e nodj bie Sttaucr*

toerfsfprengungen maljrenb ber 3af)re 1871 unb 1872 in tabeflo*

rifa^cr Ueberftdjt beigefügt.

3)ie ©djrift bilbet ein roertfjootleg Material beim ©tubium

ber neueren (Sprengmittel, bie fauberen tafeln eine ttriHfomtnene

gugabe gutn 3n>ccfe raffen 33er|tänbniffe8.
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SDtc gelb*Hrtillerie nach Einrichtung, «uSrüfhing unb ©e*

brauch, nebft einigen Regeln für bie 93et)anMung be§ Material«.

$on 20. Sitte, SWajor :c. ©ecbfle Auflage. Berlin 1874.

<5. ©. Mittler u. @o^n. 1*/, £f|tr.

<£$ ift ein erfreulicher SBemeiö für bie literarifdje SL^ätigteit

in unferer Saffe, bag fi<h bie Littel jur ©elbftbele^rung unb $ur

(Srttjeitung be8 Unterricht« burdj Scrfe mehren, roeld)c einen uoü%

gültigen SInfprucr) auf 3ut>erläfftg!eit I;aben.

3n einer 3eit tote ber gegenwärtigen, too $onfiruftion8öer*

anberungen unb $erbef[erungen be$ ^rttUerie * Material« an ber

£age«orbnung ftnb, ijt für {eben ^rttUcrtc * Offizier, namentlich

aber für bie Sfnfkuftoren , welche ben Unterricht in ber Slrtiüeue

innerhalb ber Söffe erteilen, nict)tö notfjmenbiger unb nüfclicher,

alö eine juDerlafftge Angabe ber augenblidlid) bepe^enben ©in*

richtenden unb SSorfTriften.

Sat)renb bem Offner - SoxpZ in ber „Artillerie * Sehre be«

Major« Sitte gum ©elbjiunterricht für jüngere Slrtiaerie^Dffijierc"

ein fetjr gebiegene« Serf geboten wirb, erfdjeint oon bemfelben

23erfafjer bereits in fed)«ter Auflage ba« obengenannte, für bie

Unterroeifung ber unteren Chargen berechnete GEompenbium, beffen

SBraucbbarfeit al« 2et)rmittel für 3n|fruttion«ftunben burd) mieber*

holt fdjneß auf einanber folgenbe Auflagen hinlänglich bofumentirt

ift. ^Dcr ünhalt biefeS nüfetichen 93ucheö zerfallt in folgenbe fe<h«

Slbfchnitte: Materialien, toeldje in ber gelb*tiü*erie Sermenbung

fmben — ba« gelb*flrtiflerie*Material — ©chiefeen unb ©ebrauch

ber gelbgefchüfce — (Sigentfjümlichfeiten unb Sehanblung beS gelb,

«rtiHerie * Material« — £anbhabung§ - Arbeiten — gormation,

Mobilmachung unb 2Iu§rüfiung ber ftelö Artillerie.

Senn man biefen Inhalt überblicft, fo mufj man zweifelhaft

fein, ob ba« $uch für ben Unterricht ber Unteroffizier* ober für

ben ber Kanonier klaffen beftimmt ift, zumal Settel unb SBorroort

ftch barüber nicht au«fj>rechen.

cBoUte e« für Unteroffiziere beftimmt fein, fo fönnten mir

feinen Sntjalt nur für unjureichenb galten, benn tmr Dermiffen

barin mehrere für ben Unteroffizier ganz unentbehrliche Kapitel,

uon benen mir nur bie folgenben anführen wollen:

$ie ffenntnijj be« ©chie&puloerS, ba« ftothwenbigfte öon

feiner gabrüation, bie üerfebiebenen <ßuloerforten, bie äußeren
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#enn$cid)eit feiner guten unb fdjledjten SBefdjaffenljeit, bie Urfadjen

feine« Sdjabljafimevben«, bie £er|ieflung unb iöcnufcung f$ab$aft

geworbenen ?utoer«, bie Snfiruftion unb $orftd)t8ma&regeln bei

*ßulü erarbeiten, Aufb ernährung, £tanSpott unb $3erfenbungen bc$

^uloerä; — baö S^ot^menbigftc au$ ber 3ftafdjtnenlef)re; — bie

SCljeorte be$ (Sd)ießen8 unb 2öerfen8, infotvett fle bie für bie

*ßrari$ midjtigfien Angaben über ©efd)of$ba^nen enthalt; — 93e*

fdjreibung beö — S?enntnij$ be$ «tttitlcricpferbeö , fetner

Srantbeiten, Söartung unb Pflege; — Setbbienfi ic. — »äljrenb

mieberum anbererfeitö oerfdjiebene 3 a^cnon9a&cn unb Tabellen

gan$ mefentlto} befdjranft »erben fönnten, wie 3. 33. bie Angaben

über bie Abmeffungen ber ©efd)flfcrö$re, ber (Sifentnunition unb

befonberS bie Anlage A über bie SJcaße bei ©efdjüfeen unb ga^r*

geugen.

Wlan fann über ben Umfang be8 in einem 3nftruftion8bud)e

©ebotenen aflerbingö feljr oerfdjiebener Meinung fein, mir unferer*

fcitS gefielen inbefj, baß mir baä frühere, febr gefcfyä&te unb beim

Unterridjt ber unteren (Sbatgcn tiberall benufcte Oelge'fcfye ?e^r«

budj ber Artillerie, melajeS bamalä nod) ben gelb* unb geftungS*

bienjt umfaßte unb afleö enthielt, maö ber Artillerie* Unteroffizier

in artillerifttfdjer S3egiel)ung ju miffen brauste unb meldjeS für

einen außer(i mäßigen $rei§ ju fjaben mar, für ein noefj immer

unerreid)te8 dufter galten.

£anbbud) ber f. f. Artillerie. SBien 1870—73, enthalt

in 8 Abfdmitten bie Söefcr)rci6ung be« gelb* unb ©ebtrgS.Artiüerie*

9Jcatertat$, bie Drganifation unb gelbauSrüfiung ber Artillerie,

bie Vorrichtungen bei ben gelb* unb ©ebirgäfanonen, bie SÜcarfaV,

gelb* unb £ran8port* Verwaltungen, baS ©djießen unb Serfen

au8 gelb* unb ©ebirgöfanonen, ben ©ebraueb, ber Artillerie im

gelb* unb ©ebirgöfriege, ben gelbbatteriebau unb bie gelbbefejiigung,

ba$ ^ferberoefen, bie $anbfeuer* unb blanfen 2öaffen unb SDcili*

tairifdt)e ^otijen.

©3 ifl bicö ein feljr m$altretd)e0, mit groger ©acfffenntnijj

bearbeitetes Sßerf, roeldjeö 3ebem, ber fid> über bie f. f. öfter*

retc^ifc^e Artillerie belehren miH, auf ba8 befte empfohlen »erben fann.
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#anbbud) für fd)»ei aerifdje Artillerie*£)ff totere. Aarau
1868-69.

•

£>em 2Bunfd)e, ben Offizieren ber f$h)eiäerifdjen Artillerie

eine ©ebadjtnigt)ülfe burdt) ein £>anbbud) in ber SJtrt be$ franko*

ftfe^en „Aide Memoire" £u oerfdt)affen, oerbanft bied 2Ber! feine

(Sntflefyung. (5$ i(t bie Arbeit mehrerer Offiziere ber eibgenöffifc^eit

Armee unb umfaßt in 15 Kapiteln ba$ gefammte Material, ben

Selbbienfi unb bie Zatüt ber gelbartillerie, ben SBatteriebau, bie

©du'egtheorie unb bie SBirfung ber ©efchüfce, bie tragbaren SBaffen,

bie *Pferbefenntnig, bie DiefognoSjirungen, ben Sörücfen* unb Sa*

gerbau, foime einige mathematifefce unb pf)öftfalif$e Zotigen.

2)a eö Abfchnittämetfe bereits feit 1868 unb 69 erfreuen, fo

mirb ber 3nf)alt einiger Scapitel gegenwärtig geroig fdjon bebeutenb

mobifoirt fein unb e8 ift bie 3uß$erung, &Qf$ *™ 3«* Su 3 eit

ein Nachtrag geliefert toerben foll, ber aüe Neuerungen unb Sien*

berungen befannt mad)t, für feine SBeft^er nid^t ot)ne Söertlj.

2)er fef)r ooflfiänbige £ert ifl burd) beigegebene gute lit^ogr.

Eafeln auf« befk oeranfdjaulidjt.

©ttfiematifdjer föicf>tunterricbt für bie gug * Artillerie Don

gr. Otto, Lieutenant im ftöniglich SBatjerfdjen 1. gug*Artillerie*

Regiment. Sngolfiabt 1873. Verlag ber ßrüU'fäen 23ud#anb*

lung. ^ßreiß 3 <5gr.

£>iefe nur flehte, aber i^rem gtotdt entfprecljenbe ©d)rift ifl

nodj infofern eine erfreuliche (5rfdt)einung, als fte bie Sidjtigfeit

erfennen lagt, meldje innerhalb ber £ruppe bem 9?icr)ten unferer

gezogenen ©efdjüfee beigelegt mirb. ©icb, bie ^Befähigung anju*

eignen, mit biefen gut treffen $u fönnen, gereift ber Artillerie

nicht allein gum SRutyme, fonbern e8 i(t bic$ überhaupt eine ihr

obliegenbe (Sdjulbigleit.

2)amit baö gute 9fid)ten öon bem bamit erflrebten Erfolge

begleitet roerbe, bleibt aber auch noch eine ähnliche Aufmerl*

famfeit, roie auf ben beöfallftgen Unterricht, auf bie genaue Anfer*

tigung unb gute (Erhaltung ber ©cfd^ü^rö^re unb Munition gu

toerroenben. $)ie nicht ohne Vertretung gebliebene Anficht, bag

man auö anberroeitigen föücfftchten burd) Verfchlechterung beö

^Rohmaterials unb roeniger genaue Arbeit, al$ fxc nach ocm gegen*
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»artigen ©tanbpunftc bcr £eehnif verlangt »erben barf, bie 2et=

fhingSfähigfeit unb £refffähigfeit unferer gezogenen ®efd)üfce her*

abminbern bürfc, unb baüon botf) nod) genug übrig behalte, to'vcb

fd)»erlich ben S3ctfad ber SÖaffc finben unb ihr geh>t§ nicht junt

©egen gereichen. ÜDic Stiftungen ber SlrtiHerie unb bie ber £ed)nif

gehen mit etnanber £anb in $anb, unb bie Verooflfommnung biefer

hat auch bie Verüotlfommnung jener jur golge.

SDie „2Baffentehre für Offizier*Giranten mit Verücfftchtiguncj

ber genetifchen Süjje u. f. ». bearbeitet". 4. umgearbeitete

Auflage. <ßot«bam, Verlag oon Slug. <§tein. 1874. — „3ti&
nungen jur 2öaffenlehre mit befonberer SBerücffla^tigung ber ge=

netifa^en ©fi^e be$ Se^rftoff« für ben Unterricht in ber SBaffen*

lehre auf ben königlichen krifgöfdmlen gufammengeftellt". 32

Stafeln. 4. ücrmetjrte unb oerbefferte Auflage, ^otöbam 1873.

Verlag oon 2lug. ©teilt.

2)iefc Arbeiten ergangen fleh gegenfeitig, (inb fdjon feit län*

geren Saferen fl(g ^rCm Qmd entfpredjenb anerfannt »orben unb

haben baljer eine weite Verbreitung gefunben. <3ie bieten bem

^e^rer eine bequeme 3)iöpofition für feinen Vortrag, ohne ihn in

biefem ju beengen unb bem (Schüler eine Itare Ueberficht beffelben,

bie i^m ein SKachfchreiben in ben meiften Sailen erfpart unb ihm

baburch ba$ Verflänbni& unb SDurchbenfen be$ Vortrag« »ährenb

beö Unterricht« erleichtert.

3) ie Zeichnungen finb recht gut unb tragen ju einer fchnellen

Sluffaffung be$ Vortrags roefcntltcr) bei. Von bem oeralteten 2tta*

teriat fonnte Vteleö fortgetaffen unb bagegen eine genauere Ve*

fdjreibung, befonbcrS ber fremben §anbfeuer»äffen, bie im Vudje

uur fehr oberflächlich berührt »erben, »enigjienS in ben 3e^&

nungen gegeben »erben.
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XL

iteber Derättbermujett im Jtfl\mpknt$t.

$on einem tlrttfleriftot.

I. Einleitung.

£oul, 2>?e^ nnb <ßart§ 1870/71; Söebeutung ber (Stfen*

bal>nfperrfeftungen; 53ejte^ungen jmtf^en ben heutigen

Drgantfationen ber Sanb eSmeljrfräfte unb ben ge|tun*

gen; 58ef djleunigung be$ galteö einer gefiung £aupt*
$icl be$ SBelagererS.

ad) i^rer 33ebeutung für ben 2lu$gang be8 Krieges 1870/71

laffen fid) bte franjöpföjen gelungen in fold)e teilen, beren Se*

ftfc üon (Sntfcfjetbung mürbe unb folcfye, beren 93cfi& non geringerem

2Bertt)e, aber immerhin nü&lidj unb toünfcfyenämettf) in mtlttatrifdjer

ober aud) in politifdjer ^inftc^t erfechten mußte. 3ur erf*9e '

nannten Älaffe ftnb £oul, 2flefc unb ^ßari8 ju jaulen, jur lefcteren

bte übrigen belagerten gelungen, felbft ©traßburg unb SBelfort.

£oul fperrtc bte anfangs einzige @ifenbat)m>erbinbung ber

(SernirungSarmee tum ^ariö mit 3)eutfd)tanb. ©obalb biefc bte

mitgebrachten unb bie im befefcten £anbftrid)e requirtrten 33orratt)e

üerjefyrt, iljre 2ttum1ton§t>orrätfye, tfyr Material in ©efecfyten Der*

brauet fyatte, mußte 3u fu^r uno ouö ber ^eimatl), t)terju

bie ungeljinberte SBenufcung ber (5tfenbat)n unb bamit fein 33eftfc

«nbebingt crforberltcf) »erben, $iett ftd) £oul über biefen %tiu

mtn!t ^inauö, fo war bie @ri|ten$ ber $rmee üor <ßari8 unb beffen

GEernirung unbenfbar; — e$ fiel, 3)anf fetner unzeitgemäßen 93er*

t$etbtgung$emrtd)tungen, nor btefer 3ett. 2öaö mürbe gefdje^en

fem, menn ftd) £oul nod) 14 Sage länger gehalten hätte?

^ac^bem bie gefiung 9J?efc jum Sftangiren ber fransöftfdjen

SRIjeinarmee nad) ben ©flachten am iL, 16. unb 18. Slugufi

toefentlidj beigetragen, gab fte, unfere 1. unb 2. Slrmee an ftd)

bannenb, ©ambetta Qtit unb bamit bie üftögltdjfeit, üteferoefräfte

«<$tunbbtei&iafte Oa^rgang. LXXVI. Sanb. 13
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granfrcid)§ $u fammeln, in £eere$f)aufen ju oerwanbeln, unb fo

gu birigiren, baß bie (Sernirung bon $ari3 aufs £öd)fte gefaljrbet

würbe. (Sin für un$ günfHgeS ©efdjicf beftimmte Söajaine, 10 Jage

cor bent ©efed)te bei ßoulmierS Sttefc gu überliefern unb fo bem
^ringen fjriebrict) (Sart ©elegentyeit ju geben, burd) ben 3D?arfc^

gegen bie 2oire bie gortfütyrung ber (Sernirung ton ^ßartS

ftdjern. — 2)ie „geftung" 3D?c^ §ätte eö SBa^aine möglich ge*

mad)t, bie Uebergabe aufeufdjicben unb ru^ig ber Unorbnung, falU

blütig ben Söerluften entgegenjufe^en, meldte als eine notljwenbige

golge längeren 2lu8f)arren0 erwartet »erben fonnten. 2ßaö mürbe

gefdjefjcn fein, wenn SBajaine ben SBectlj ber Qcit etneö längeren

SBiberftanbeS, unb wären e8 nur wenige, nur 8 ober 14 Sage

gewefen, geahnt unb banad) gefjanbelt fyätte?

9ftitte September 1870 fonnte ^ariS burd? feine (Sigenfdjaft

at$ Seßung mit einer geringen Qdfyl feljr btä&iplinlofer Gruppen

ber oerfdjiebenjten ©attungeu bie 3. unb bie 9JßaaS*$lrmee an ftd)

feft^alten. @8 gab bann ben güfyrern ber SBerttyeibigung ßeit,

auS ben in feinen 9ttouem oerfamtnelten 93olf$maffen, 2#obiU unb

•ftattonalgarben genannt, eine Slrmee oon ©olbaten $u bilben, beren

Äopfoafyl bie ber cernirenoen mefyr als um baö doppelte über*

traf. — 2Bä§renb jeber £ag ber (£emirung un§ Dpfcr lüftete

burdj Ärantyeiten, ^länfeleien unb @efea)te, fonnte er bie gran*

gofen bura? größere inilitairifdje Uebung (SIguerrirung) erftarfen.

Wit jebem Sage mußte bie ©cfaljr warfen, baß bie Söefafcung

bie gafyigfeit gewinnen würbe, ben (EernirungSring oon Snncn
fyerauöjufprengen. — 2ftit (SoulmierS trat bie 2)?ögltd)feit ein, baß

bieö oon Slußen gefcfyalj. 2Benn audj biefe ®efal)r beim Auf-

treten bcö ^ringen griebrid) @arl gegen Drleanö in etwaö fdjwanb,

fo blieb fie bod) bis jum (5nbe ber dernirung beftefyen, einmal

mefjr, einmal weniger bräuenb. 2>aß wir, trofc unferer fdjwad)en

GEernirungS* unb S3elagerung§mittel, £err ber geftung unb ber

Grabt <ßari§ unb bamit beö griebenS geworben ftnb, ijt wefentlia)

bem Langel an einem Organifator unb gekernt in $ari§, un*

ferem SBaffenglüd bei ber red^ettigen Uebergabe oon 9J?efc, an

ber £oire, bei SBelfort, gegen bie ^orb^lrmee unb cnblid} bem

junger unb bem reoolutionaren @eift ber $artfer iöeüölferung

unb 23efafcung0mafjen, alfo fet)r einem glücflidjen gufaH p^u*

fdjreiben.
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£>ie Ijeroorragenbe SRoUe, »eldje 1870/71 bic bret eben an*

geführten gefiungen oor allen onberen gefpiett fyaben, ift ein Söatyr*

fcbeinlidjfeitSgrunb für bie Hnnaljme, baß in einem näctyjten Kriege

gelungen, benen ätynlidje Aufgaben aufaßen, audj oor allen an»

beren öebeutnng erlangen »erben. (sie »erben bann (ütefleidjt

„nur" bann) »idjtig fein, »enn iftr ©efdjict fo eng mit

bem groger gelbarmeen, »elcr)e allein bie ÄrtegöentfReibung

Bringen, oerfnüpft ift, baß fie beren Operationen bebtngen.

@leiaj»ie £oul, »erben gelungen, »elcr)e (Sifenbaljnlinien ober

genauer auSgebrücft „(Jifenbafynfirecfen" fperren — bie für eine

2lrmee unumgänglich nottymenbig ftnb, ju beachten fein.

SDie großen $opfeaf;len heutiger Armeen erforbern *Rafyrung8*

unb Verpflegung^ mittel in großer Spenge, ber ©ebraudj ber f>eu*

ttgen geuer»affen bebingt große 2Kunition8quantitäten, bie nidjt

in feinblicr)em 2anbe, fonbern nur im eigenen, in befonberä einge*

richteten gabrifen tyerjufietlen ftnb; ade biefe gum Seben eine«

£eere$, »eldjeö b,eutjutage längere Qtxt, »eit Dom §eimatljlanbe ent*

fernt, operirt, abfolut nottyoenbigen Waffen ftnb nur per @ifenbab,n

mit »ünfd)en8»ertber ©djnefligfeit gu tranöportiren. (So lange eS

nodj in ber 2ftöglid)feit liegt, baß oon einem £rieg§fd)auplafc nur

eine einige (5ifenbaf)nüerbinbung nad) einer Operations 6 afi$ fü^rt,

fo lange eä noa) gafle geben fann, in benen eine foupirte (Sifen*

baljnfirecfe nur unter großem 3«töu froanöc Dur$ Sfafog* einer

Söalm, »eld)e ben SfoupirungSpunft umgebt, $u erfefcen ift — fo

lange »erben (Sifenbafynfperrfefiungen eine große IRoHe fpielen*).

£)ie Aufgabe ber gelungen, roie 9ftefc, als guflud^* unb

*) 25iefe Slrten gelungen »erben nia)t für ewige ßeiten eine 9coöe

fpielen. Sie bie ^aß* unb SSegefperrfefmngen i^re SRoHe auSgefpielt

Ratten, at« <ßäffe unb öon ben «Staaten angelegte Äunflftrafcen burä)

Anlage anberer (metfi „SBicinal") - SBege umgangen »urben, fo aua)

»erben (Sifenbaljnfperrfejtunßen burü) bie rapibe SJerme^ruug ber ©ifen*

ba^ntinien i&re ©ebeutung verlieren. @o »ar 3. 93. eine 3eit lang bie

Gifenba^ntierbinbung Slawen Berlin an ben SBefi^ bon SÖln gefnüpft,

beute umgeben biele (Sifenbafaen, »elä)e gu einer berartigen Serbin*

bung bienen fönnen, biefe geftung. — 2>ie ©efäjleunigung beS SöaueS

eines @ä)ienen»ege8, burd) »elaje eine gefperrte (Sifenbatynjlretfe um*

gangen »irb, ijt eine ©adje be8 noä) fefyr neuen Äapitel« „(gifenfcatyn*

bau im Kriege", beren (Sntwidlung fia)er fort|d)reiten unb fpäter^in in

borliegenber Arbeit normale berührt »erben »irb.
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Aufenthaltsort für gefangene Armeen ju bienen, brauet bier

nidjt befprocrjen ju »erben; pe tfl üielfad) in ber Ärieg$gefa)ta)te

burd) SBeifptele erläutert.

A($ eine Neuerung in ber #rieg«gefcbicrjtc mufj aber bie

Aufgabe befonberS tjeroorgeboben »erben, meldje $ari$ oor

allen franjöpfdjen gelungen in grofjartigPem Sftajjpabc gugefallen

mar, nämlid) bie, burtt) eine militatrtf et) ungebilbete, jutn (Srfafc

unb jur 2anbe8uert()eibigung bepimmte 2flenfd)enmaffe eine toofyl

biejipünirte, tüchtige gelb=Armce fePju^alten.

(Seit ben 9?ieberlagcn im Satyre 1807 Ijatte Greußen feine

Se^rfraft fo organiprt, bag ein ST^cil fämmtücber SBaffenfatjigen

im gaüe eine« JJriegeö bie gelb*Armee, ber anbere bie (Sxfafc*,

SefafcungS* unb überhaupt 2anbe$Dertf)eibigung$*2;ruppen bilbete.

©ett ben Erfolgen be$ 3a§re8 1866, befonberS aber feit benen

ber Sabre 1870/71, ahmten fämmtlia> kontinental * 3T?äcftte biefeS

preu(jtfd)e (Sreirung«* unb DrganifationöföPcm ber Sanbeöroefyrftaft

meljr ober meniger naaV gotgenbe Tabelle*), bie 3u«ö^men ber

2Beljrfräfte ber größeren SRilitairmä'djte (SuropaÖ in 1859 unb

1874 in abfoluten gaffen unb in^rojenten entljaltenb, jeigt bieS:

OffenPo»Armec.

£ruppen gur ©efafcuna,

unb

?anbe8fcertbeibigung.

Skr&a'Itnife

elfterer ju

lefcteren.

OeflerreiaV

Ungarn

(1859

[1874

443,800

452,450

190,600

404,430

1 : 0,45

1 : 0,89

(Surop. 8*u&f.U859
u. ÄautafuS jis74

+ 8,650= 1,9 o/o

604,100

665,100

4-213,830 = 111,7 0/0

530,100

735,700

1:0,88

1 : 1,106

2>eutfa?e«

fteia)

(1859

(1874

+ 61,700= 10,20/q

483,700

710,130

4-205,600 = 38,80/0

353,100

551,030

1 : 0,73

1 : 0,776

grantreid)

mit Algier

;1859

11874

4- 226,430= 46,9 o/
0

438,000

525,700

4- 197,73O = 55,90/o

202,500

451,900

1:0,46

1 : 0,86

4-87,700= 200/0 4-249,400 = 123,20/o

*) Waa) ben Angaben be« gretyerrn t>. girdS: „3eitfa)rift be«

Ä'önigf. <ßreujj. flatiftifd)en SBureau«, 13. 3a$rgang, $eft III. u. IV."
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(58 ge^t hieraus ^eruor, baß bie £ruppen gur Sefafcung unb

£anbe8üertf)eibigung in einem nod) größeren Sttaße ^genommen
fyabcn, als bie gelb*2lrmeen, unb ift bied fogar beim bcutfcficn

S^etcf) bet gafl, tt)0 bod) fdjon unter ben 3a^cn fu'r 1859 bie

SKefuttate be$ älteren preußifdjen ©tyflemö eingerechnet ftnb. S3et

längerer Durchführung ber heutigen Drganifationen ber ?anbeS*

metjrfräfte bürften ftd) obige ^a^itn noch mehr ©unften ber

SBefafcungö* unb SSert^eibigungötruppen üeränbern.

£>urch ifjre 33ertoenbung in gelungen, befonberS in großen,

erlangen biefe Gruppen erft ihren SBcrtt); fie merben nicht eine

bloö numerifd}e, fonbern eine faftifdje, eine mehr mit ben

flopfgatylen proportionale SBerjtärlung ber <5treitmitte(

eineö SanbeS, inbem unter bem ©djufce toeittragenber geftungS*

gefchüfce unb (turmfreier 2Berfe felbjt nnnig friegägeübte, im eiligen

Crange ber Sftott) jufammengerufene Sttenfdjen fidj organiftren,

„aguerriren" unb 311 IriegGtüchtigen Armeen heranbilden laffen.

2)ic Söefafcungöoerhältniffc nidt)t nur oon $ari§, fonbern auch, bie

meler eroberten franjofifchen geftungen geben einen 2lntjalt für bie

2lu«nu&ung folget Sanbeöoertt)eibigung3truppen; fo betrug:

in
2)ie 3a^l ber

©olbaten.

• »

5 Ibiefer3a^.

0 ^ Ä 5=1c^
g

3)a8 Skr*

bältniß

iefer ßalj

Jen ift:

«Paris

«Pari«

«Strasburg

@$lettjlabt

151,000
(©ofbaten unb

SKarinctruWen)

überhaupt.

111,000
(©otbaien unb

SWarinetruWen,

bie toirnt$ ju

Ktfmg ber Se^

lagcrung orga^

n i f irt w aren.)

11,947

75

500,000

540,000

10,955

(inc. 8Wrut.)

1800

1 : 3,31

1 : 4,86

1 : 0,92

1 : 24

Sftad) §etybe u. groefe.

®e|a)ichte ber S3ela*

gerung bon ^ariS.

^act) Söagner. ©e*

Richte ber «3elage>

rung bon (Strasburg.

m$ SBolf. ©e|a;ia)te

ber ©elaqerung bon
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^4 % Vk

in

ilflfjf bei
M *° s

^-7 ^rV »2 hältnife

len ift:

löcylettitabt u. Vicu*

söreifach.

770 3950 1 : 5,34 be.

NT TW » *

Soul 300 2000 1 : 6,7
v
J2ach bcm preußi|ä)ert

£taat**2lnjeiger unb

münblid)en Angaben.

1000 4000 1 : 4 Wach ©oefce. £&ä-

tigfot t ber beutfajen

3ngcnieure.

(Selber finb »egen Langel« an offiziellen Daten biete geftun*

gen gar nidjt in biefer Tabelle aufgeführt unb bie Rahlen jum

Xtyil feljr ungenau. (5§ muß ^ier hinzugefügt »erben, baß bic

unter „€>olbaten" aufgeführten 2ftannfd)aften meift entroeber 25er*

fprengte, ober (Srfafc* unb ®epot*23ataiflone, in melden ftd) jeben*

falls bie in ber gelb*9lrmee menig brauchbaren Elemente befanben,

— ober aber ©enöbarmen ober SDouanierä Waren; jum geringen

X\)äi nur ftanben jur Setb^rmee gehörige Regimenter in ben

geftungen.

$ari8 ^atte j. 53. nur 2 Linien* Regimenter Chasseurs k
cheval (lfte« unb 9te8); außer ben (Spe^iaUSBaffen beftanb tytv

ber Kern ber ^©olboten" auä ben SRarfd)* Regimentern, tueldje

auS ben 4 Söataidonen bon gelb=Regimentern gebttber, n>ahrfdjein*

lict) noch, Refruten beS Kontingents 1870 enthielten, unb au« ben

^Depots jmeier Regimenter; ferner ftnb baS (55en§barmerie*$orp8

unb bie >Douanier8 (an 10,000 2ftann) in bie 3af)l fetner „€>ol*

baten" einbegriffen, ber Reft umfaßte ungefähr 40,C00 33erfprengte,

toelche erjt (Snbe Robember organiftrt maren.)

Rad) bem eben Angeführten ift für bie 3"^nft mit Sicherheit

anzunehmen, baß in golge ber gütigen $eere8organifationen

geftungen feiner 93efafcung burd) gelbtruppen bebürfen, alfo feine

©chmachung ber gelb^lrmee bebingen, unb baß große geftun*

gen, wie ^ariS e§ mar, in 53erbinbung mit, ober bielme§r bura)
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bt c gur SanbcSoertheibigung beftimmten Struppen eine

bebeutenbe 9?oUe in ber $riegöfüf)rung fpielen werben.

ÜDte (gigenfdjaft groger gelungen, .gaupttheite eineS ftegreidjen

$eere8 an fid) ju gießen unb $u Bonnen, bie ber (Sifenbalmfperr*

feßungen, SBetoegungen eines folgen $eere$ ju lähmen, biefe (Eigen*

fttjaften geben bem Sertljeibiger eine« SanbeS ferner 3eit unb @e*

Iegenheit, ben testen 5Reft »on 2Baffenfäf)tgcn, roetdjer ihnen im

galle ber WotJ) nod) immer ju ©ebote fielen toirb, in feinen nicht

offupirten frmbeStfjeilen ausheben, oermittelft ber heutzutage

öorr)anbenen (Sifenbahnen an entfernten fldjern fünften gu Der*

fammefn, fd)Iagfertig ju mad)en unb plöfclidj gegen einen betie*

btgen $unft ber $aupttnad)t ober ber rücfroärttgen Serbinbungen

ber eingebrungenen 2(rmec gu toerfen. (Srtoägt man l)terju, »eld^c

2lnfirengungen e§ biefer foflet, um fid) nur ben 23eftfc be§ offu*

ptrten £anbe$, ber leidjt $u gefahrbenben $otnmunifattonen ju

ficfjern unb in fletö gleicher Dffenftoßärfe ju bleiben, fo mufj man
eö für tt)r erfte$ 3tet galten, ftd) mögtidjft fdjneü in ben 33efi&

foldjer gelungen ju fefcen. 25er gaü einer gefhmg an unb

für fid) fann oon geringerem, bie £tit aber, mann fie fallt,

oon l)öd)ftem ftrategtf d) en Dtfufcen für ben Belagerer

fein (£out unb Sttefc). 2luf biefeS ^rin^ip |tn fdjeint e$ ge-

rechtfertigt, bei einer Söefpredjung ber Littel unb Söege etneS

gefhtng§frtege§ ftetS unb oor aßen anberen bie grage im $luge

ju ^aben: roetchen 3^**9 eminn ober 3citDertu)t geben fie

bem Angreifer, roeldjen bem SBertfjeibiger?

II. CEernirung unb S3ombarbement.

(Sin 2Beg, in ben Söeft^ einer geftung 31t gelangen, ifl bie fo

lange fortgefejjte (Jernirung berfelben, biß junger unb -»Roth bie

(Singefchfoffenen jur Uebergabe jroingen. 33ei Sftefc, im ©runbe

genommen, aud) bei ?ari$, ifl biefer 2öeg eingefdu'agen roorben.

(£r führt fletö jum 3 ie^ Q&er unter oem gtögten ^ettoertuft

beä SIngretferö, bem größten ^eitgeroinn beS SBert^etbigcrö. 2Benn

fcfym Wltt$ unb $ariö*) bie (Sernirung eine über ade Berechnung

*) Wad) ben (Srroägungcn ber fran$öfifä;en Äammern im 3«^e 1841

für ben 93efd)tuj?, <ßari8 ju befefh'gen, hoffte man, baß <ßaris ftä) roc-

nigfienS 60 £age toürbe Ratten lönnen — e8 fyat über bie boppette &ät,

es §ot 4i/
2 SKonat roiberftanbeu.
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lange 3"* aufgehalten \)abtn, fo bürftcn in 3ur
*

un ft geftungen

minbejtenS cbcnfo gut, toat)rfeheinlid) noch langer au0r)arren, toemt

für ihre Berprooiantirung bereite im Srieben geforgt tuirb, unb

menn bie Beroohner ber Umgegenb nicht nur nid)t aufgenommen,

fonbern bie eigenen Bürger, toelche ftd) ntdjt genügenb mit SebenS*

mittein uerfe^en tonnen, entfernt toorben ftnb.

3)ie (Sernirung roirb für ben Singreifer um fo unangenehmer,

ati bie größere Tragweite ber ©dmßroaffen, befonberä ber 8a*

nonen, eine größere 2lu$behnung be3 (§infd)ließung§ring§, bamit

eine ftärferc (£ernirung$*2lrmee, al« früher tebingt. 3)ie oorberße

^oftenfette muß minbejienö um ©etoehrfchußmeite oon ber Bor*

pofhnlinie be$ Bertheibigerö entfernt fielen, um eine einigermaßen

ruhige Beobachtung be& BorterrainS §u fiebern unb unnötige

Berlufte $u oermeiben. Slnbrerfeitß muß ba§ ©ro8 ber Borpoften,

melcr)e3 einen Slbfdjnitt be8 (SernirungSringeö $u oertheibigen fjat,

außer Bereich beS teirffamen fernblieben $lrtillerie*geucr$ lagern,

gleich gefiebert momögtich auch bie ju befefcenbe £jauptfteUung liegen.

2)a§ mirlfame ©ranatfeuer erßrecft ftch aber auf minbeftenS

5000 folglich muß ba8 @ro§ minbeftenö fo roeit oon ben

feinblichen gortö lagern. 3)ie Sänge ber Sßege aber, toelche ba8

@ro3 unb namentlich bercr, meldte bie Borpofien bi« gu bem $u

befefcenben £erratnabfd)nu:t jurüdjulegen hoben, ftnb mefentlidj

üon ber aWarfchgefcrjtoinbigfeit eine« 2ftenfd)en abhängig unb fönnen

nicht beliebig gemäht »erben. $>tefe Söegejtrecfen bebingen, bog

bie Borpoften in einer nicht ju großen Entfernung oom Sager be§

©roö aufgehellt werben. s2luS berartigen ©rttnben fcheint e8 u. Ä.

auch S 1* refultiren, baß in ben „Obeen über Belagerungen, ein

Bortrag oon Sfraft, ^ßrin$ ju $ohentohe*3ngelftngen", angeführt

toirb: „9flan fann annehmen, baß bie Borpoftentinie beS SIngreU

fer§ ftd) nur in feltenen Sailen oiel näher als 3000 (Schritte oon

ben geftungSroerfen behaupten, in ber Sftegel aber noch etroaS

toeiter entfernen roirb" — ; ©öfce in „£)ie Sthätigfeit ber beutfehen

Ingenieure" bie ©ernirung oon 2)cefe befpred)enb, fagt: „<£$ er=

fcheint im SWgemeinen am jnjecfmäßigften, bie $auptgefecht§ftel=

lungen außerhalb ber tt>irffamen ©d)ußtoeite ber geftungSartitlerie

gu mähten (alfo ettoa \'2 Steile oon ben betadjirten gortS ent=

fernt). Bor biefer ^auptftetlung ftnb bie Borpoften nur fo toett,

als burchauö erforberlich, oorjufcrjieben". jDerfclbe fpriest ftch bei

ber (Eernirung oon *ßari8 au8: „SnSbefonberc ^at ftd) bie Sftoth«
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toenbigfeit l)erau8gejteflt, bie Gernirungöfteflungen oon üornljerem

fo $u befiimmen, baß biefelbcn gegen baS geuer ber ferneren

geftung«gcfd)ü^e mögücbft gefiebert erfdjeinen, unb ftnb bemgemäß

üor $ari3 bie ©efectjtäftettungen meijtenS 4—6000 Stritt oor ber

£inie ber gort8 geroäf*lt roorben. — Ueberau* bort, roo bie ©e^

fed)t$fieUungen locttcr oorgefdjoben waren, r)aben ftd) bie größten

Uebelfiänbe bemerfbar gemacht".

(£8 unterliegt rooljl feinem £miUl, Da6 N» Solgc ber größeren

geuerroirfung bie gelungen mefyr (Sernirungßfrafte als früher ab*

forbiren, unb bog bie[eö gactum ba8 Söeftreben eine« 5lngrctfcrö

öergrößern muß, bie cernirte geßung burd) onberc Littel in mög*

lid*ft furjer 3eit ju bedingen. «18 foldje Littel baben bis jefct

baö ^ombarbement unb ber förmlidje Angriff gegolten.

23ei einigen fteinen fran$Öftfd*en gelungen ^at im legten

Kriege baß 33ombarbement einige SBirfung auf bie Uebergabe au$*

geübt, bei anberen, roie bei ©traßburg unb tyaxtö, nur wenig.

3)ie SBirfung im erften gaOe muß ber nict)t großen Entfernung,

in Welver unfere Artillerie oor ben betreffenben (Snccinten <5tel*

lung genommen, ber teilten 33auart ber Käufer unb ber geringen

SBiberfianböfa^igfeit ber SBefafcung überhaupt, Welche feine fiebere

Unterfunftßräume rjatte unb mit fctjlectjten ©cfdjü^en 2Berfe Oer*

otteter ^onftruftion unb geringer ©tanbfefiigfeit oertbeibigen foOte,

junt £f>eil aud}, roie bei 2)c6*,ierc8, ber großen (Sprengwirfung

febroerer @efd)offe au8 gezogenen Sttörfern gugefcfyrieben werben.

5öei (Straßburg mar bie SBirfung beö SBombarbementö an unb für

ftd) gering, weil e$ nur einen geringen ÜDrucf auf bie ©emütrjer

ber Gmmorjner unb ber 23efa$ung augübte, benn bie im Aflge*

meinen nidjt fefjr leiebt gebauten Käufer ber ©tobt boten jiem^

liefen 2BiDer(hnb unb bie $eOer fiebere Unterfunftäräume.

SBci *ßari$ ftanben unfere nncfyfien 33ombarbement0gefdjüfce

Vi 2Reile circa oon ber (gneeinte, 3A Sflcilen aber Dom tern ber

(Stabt entfernt; in golge ber notywenbigen ©parfamfeit mit 9ttu*

nition erreichte bie Qaty ber fjier o erf^offenen 1*2 unb 15(5m.-

©ranaten ftdjertid) an feinem STage bie 3abl 3CK). ^cmjufolge

batte ba« Somborbement überhaupt nur geringe SBirfung unb

wag etwa$ 2Bal*re8 ben SBorten ©arcer/$ („Le siege de Paris")

gu ®runbe liegen, Wenn er fogt: „Le bombardement, loin de

repandre la terreur, n'excita dans toute la population qu'une

curiositß vive. . . Les Prussiens avaient compl&ement manque
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lenr coup, si lear pretexte etait de semer chez nou3 l'epou-

vante . . . ." 23eaa}tene»ertb, felbft für ben «rtiüerifien fmb

fjier nod) fofgenbe ©orte bcffclbcn franjöflfdjcn 3ournaüften:

„ . . . . Ce bombardement, s'il lui est facile de dötruire une

petite ville, dont les maisons bäties en bois se serrent les

unes contre les autres, est impuissant contre une cite im-

mense, toute coupee de large boulevards, de terrains vagues,

de Squares et de jardins, oü les demeures des particuüers,

presque toutes bäties en pierres de taille, ressemblent par la

masse de leur construction et par la force de lenr resistance

a des citadelles. Un obus, tomb6 sur une de ces maisons,

crevait deux ou trois planchers et faisait quelques degäts, mais

des degäts peu serieux et facilement reparables. Ii eüt fallu,

pour la reduire en poudre, des centaines d'obus diriges tous

sur le meme point .... II n'y avait guere de fortement en

dommage que les devantures de boutiques et les mobiliers.

C'etait un sujet d'etonnement de voir combien peu de

traces cette pluie d'obus laissait de son passage. Des murs

eraftäs, des glaces brisees, des tuiles semees sur le trottoir et

par-ci par-lä une porte eVentree, un trou ereuse en terre,

c'etait tout " — (Sin beutliaje« unb lebrreid>e$ 33i!b ber

2Sirfung unfercr bamaligen (Granaten auf mafjtoc ©ebäube bot

nad) Uebergabe ber ^arifcr gort$ eine $aferne in 33anoe$ (fo üiel

un$ erinnerlich). 2lu8 einer Entfernung oon nur 1500 lebhaft

befdjoffen, »aren tt)re üftauern wie ein Sieb burcr/lödjert, roenig

etngcftfirjt — fie tag nict)t in Krümmern, »ar fein ©dmttfjaufen,

fonbern nur augenbUcfltd? unbewohnbar.

3n einem nadjften gcftungSfriege »erben fid) bie (Sljanccn für
v
2lnroenbung beö 33ombarbement§ allein nidjt günftiger gehalten.

(Sinmal »erben bie leidjt gebauten (gad)»erf;) £aufer feiten unb

feltener, bie Saugefefee, bie $3au* unb Unterfaltungöfoften be*

bingen ben mafftoen 53au. 3um anberen bürfte e8 fcfmier fjalten,

mit SöombarbcmentS s@efd)üöcn o^ne SöettereS nä&er als 5000 2tt.

an bie Käufer im Innern einer geflung fjeranjufommen. 3)ic

projeftirten, im 2?au begriffenen ober fertigen gort«, »ela^e bod)

^cu3utage 30C0 2Jr. in minimo Don ber (Sncetnte entfernt liegen,

»erben bie« oerfyinbern.

Ueber 5000 üJc. aber »erben furje Äanonen ober Dörfer oon

gro§em taliber mit i^ren fä)»ercn, bebeutenbe Sprcng»irfung
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auSübenben ©efdjojfen ni$t 311 Derioenben fein. 3)a$ 33ombarbe*

ment ober auä langen, große ©dmßroeiten befifcenben ©efajüfcen,

beren ©eföoffe feine größere Sprengtoirfung ober leine anbere

33ranbn>irfung $aben, at$ bie bisherigen (15 (£m.) Rotten, bürfte

über 5000 Tl. aud) nur einen unbebeutenben GErfolg ergeben, na*

mentlid) be$f)alb, roett über biefe Entfernung tjinauö bie Streuung

ber ©efdjoffe 3U groß fein toirb, um 2 ober nod) meljr Treffer in

nrirffame Wtyt neben einanber 31t legen. —
9?ur bann bürfte auf einen (5rfolg be8 Söombarbementö ju

boffen (nid)t #x rennen) fein, ttjenn e§ enttoeber gelingt, ein

33ranbgefct)og für bie bisher gebräuchlichen ober projeftirten langen

2?elagerung§gefd)ti&e ju fonjlruiren, meld)e8 ftdjer jebeö mafftoe

©ebäube in 93ranb ftetft, ober menn eö gelingt, gegen eine gejhwg

roeittrogenbe (lange) Kanonen aufzuteilen, meiere ein foI$e8 $a*

über ober eine foldje ©prengtotrfung ber ©efa>ffe §aben, baß fte

ein maffioeS ©ebäube mit einem Treffer in krümmer legen.

liefen Erwägungen jufotge bürften in einem ber nädjjten

geftungSfriege bie dernirung unb baö Söombarbement nod) weniger

günpige fttefultate für ben 33elagerer ergeben, ald fie bisher er*

gaben; meljr wie früher ift biefer beSljalb gelungen, \n anberen,

toirlfameren Mitteln ju greifen. $11$ lefcteö Littel jur 53e-

jtoingung einer geftung würbe bisher ber förmliche Angriff ange*

fe^cn.

III. Aufgaben ber55crt^eibigung3 s ^rtillerie beim form*

lieben Angriff im ungemeinen. © efcrjüfcauf jtettung

auf bo^em 2Balle, in Qtü'ifätnbatttr'xtn; Einfluß ber

befferen $ommuntf ationen; ber größere Umfang ber

geftungen erlaubt ftanfirenbeS geuer; — beffen 2Bertl);

©ef d) üfcaufficllungen ju biefem Qxütdt; "tßan^erthürme;

2Birfung gegen bie parallelen. 9tefum6.

„(Sine regelmäßige Belagerung eines nad) ben ©runbfäjjen

ber mobernen SftiegSmiffenfdjaft befeftigten unb oon einer genfi*

genben gelb * 2lrmce oertbeibigten £ager$ ifl fo außerorbentlid)

febtoierig unb erforbert ein fo bebeutenbeg $rtifleric*2ttateriat, baß

üorouefict)tlter) in ben meiften gätlcn eine Einfdjließung unb 8u8*
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hungerung eben fo rafd), ober mit oiel geringeren materiellen unb

^crfonellen Gräften gum 3icle führen toirb", (agt (Söge (§aupt*

mann im Ingenieur ; $orp$) in „£tyatigfeit ber beutfehen 3nge.

nicure" 23anb I. ©. 159.

tiefer ©afc feheint ein ^obedurt^eil für bie SöelagerungS*

Artillerie ju fein, ba im nachfien Kriege toofyt aQe geftungen mer)r

ober roeniger alö „nach ben ©runbfäfcen ber mobernen ÄriegS-

mtjfenfdjaft befefttgte unb oon einer genügenben Armee

öerthetbigte £ager" ju betrauten fein roerben. — Offen roirb aud)

mancher ArtiHerijt geftehen, baß er beim ©d)ief$en gegen $ari8

ein är)nticr)c« ©efüf)l, mie e§ in biefem Auöforucb, eine« Snge*

nieurS liegt, ab unb $u gehabt hat. — SBenn aber biefer ©afe

eine 2Bar;r^ett für bie 3ufunft entgelte, fo mürbe jeber ©taat

am beften tf)un, bie ganje Belagerung« * Artillerie fo batb als

möglich abschaffen, er mürbe mit ben bamit erfparten Soften

unb 2ftannfd)aften feine gelb*Armee err)ebltcr) oerfiärfen fönneo.

hoffentlich roirb inbefj bie 93elagerung3 - Artillerie eine ber*

artige troftlofe unb überflüfftge 9?ofle ntct>t fpielen, hoffentlich roirb

eö it)r gelingen, mie ihrer ©chrcetterroaffe, ber gelb Artillerie, im

näcfjften Kriege SBebeutung ju erlangen, öffentlich, mirb fle baS

Littel fein, um gelungen in fürjefter Seit *« Salle 311

bringen, unb fo eine 9?othroen bigfeit auö ftrategif djen

9tücffid)ten roerben. —
Um bie jufttnftigen Aufgaben ber SöelagerungS »Artillerie be*

fprec^en ju !önnen, ift junachji ein Stücfbticf auf bie S^atigfeit

unb bie (Stellung be8 heutigen $ertheibigung8*Artiflcrijicn oorauö*

$ufd)icfen.

2)ie 33ertheibigung8*ArtitIerie hat beim förmlichen Angriff

bie Artillerie be$ SBelagercrS unb

bie Annat)erung8arbeiten feiner Sngenieure

ju befämpfen.

3) ie geftungSfanonen tourben früher ju biefem 3roe<fe ^aupt*

fächlich auf ben 2B allen ber oerfdjiebenartigen ge|tung3toerfe,

bicht hinter ben 33rufiroehren aufgehellt (e§ geht bie« beifpielS*

meife noch oem geroijj maggebenben „©runbrijj ber gortifila*

tion, eine ©figge oon SReinbolb SBagner, Berlin 1870" §§. 26

big 30 hetoor); ber (Einrichtung befonberer ^Batterien ober ©e=

fduife * (SmplacementS im SBorterrain mürbe weniger ©eroicht btu

gelegt.
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9cad) ben Erfahrungen beö lefcten tfrtegeS erfdjeint e$ frag*

lieh, ob bcr Söcrt^cibigcr in 3ufunft offene 2Bätte alö £auptauf;

fteflung für ©efdjüfce, reelle ben ©efdjüfcfampf aufnehmen foHcn,

benufcen wirb.

£>ie Sluffteflung JebeS ©efchüfceS auf hohem SBoHc fcfjabigt

bie (Sicherheit nnb SÖibcrjtanbäfähigfeit beö 2Berfe§, Worauf e8

fleht. 2We auf baö ©efdjüfc gerichtete ©efeboffe, welche fehl gehen,

treffen baö 2öerf. Einige get)en in bie üorbere Sruflwehrböfcbung

unb beeinträchtigen ihre ©tanbfefligfeit, anbere fernlagen auf bie

SBruflwebrfrone auf, anbere machen ben 2öaÜ*gang burch (Einreißen

Don gurren unwegfam, noch anbere fragen in ben $of be$

2Berf$: alle ober machen burch ihr tfreptren, welche« bie heutzutage

eingeführten, projife funltionirenbcr Qüntit erwirfen, ba« ganje

2öer! unflcber. Da8 ©efcfjüfc wirb 3 1 elf et) c i b c, baS 933er!

ein Äugelfang. —
3n ätjnliefjer 2Betfe werben auef) ade geblfchüffe, Welche auf

einen befiimmten $unft eineS SBerfeS gerichtet finb, bie auf beut

SBafle befinblicben ©efchüfce mehr ober weniger gefäbrben. —
-Durd) eine berartige ©efd)ü$auffiellung ift alfo bem Belagerer

©elegenbeit gegeben, wenn man fo fagen barf, gWei fliegen mit

einer Älappe ju [erlagen, ben 5lrtitlerijien unb ben Ingenieur

feine« ©egncrS.

$)ie Söruftwehr be8 h°hen 2öaü*e8 ferner, mit ihren fdjarfen

Jfonturen, mit ihrem „tfommanbement über ba§ Sorterrain",

welches bie geuerltnie beutlich au« bem umgebenben Xerrain her*

bortreten lagt, macht e$ leicht, auf ein ©efdjüfc be8 Sßafle« gu

richten. £)ie (Entfernung eine« jeben bort jtehenben ©efcbüfceS

Don einem $unft be$ SBorterrainS ift auö harten ju beflimmen,

alfo !ann ber ^Belagerer bie (Siebationen für feine ©efdutfce (eicht

ermitteln. 3)a8 Profil ber geflungSmerfe begfinfligt bie JJorreftur

Don 5ehlf<hüffen, unb fo treigt bie SlufjieOung eine$@efchütie§

auf hohem Söalle wefentlieh jur größeren •JJräjifion ber

©efchüfce bei, Welche e§ befcrjiefeen.

SDie Eccfung enbltch, welche bie ©ruflwehr beS hohen SBoflcö

gewahrt, ijt fehr burch baS ^longä ber Ärone beeinträchtigt. —
2)iefe8 $tong6 ijt burch bie »eherrfdmng beS 33orterrain$ be*

bingt, welche man üon ber ©teflung auf hohem S35aHe oerlangt

(womöglich foU es noch b a& Seuer gegen ben obern ©tanb ber

ffontregfarpe, wenigjtenö bie rafante Söe(treitt)ung beS ©lad«
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erlauben, unb getuSlmlitb, v*, jeboe^

ni$t mc^r als yt betragen [SBagner

©runbriß ber gortififation 1870 pag.

24]). $alt man überhaupt $ur coli

ftanbigen Xedung eine 23rujrnn!)rftarte

Don 7,2 2tt. erforberlid) unb liegt ber

SBaflgang 2,2 Tl. unter ber inneren

©rufimebrfrete, fo $at bieö $long6 jur

golge, baß ein ©egenflanb bicr)t hinter

ber Söruflmebr nur 2,2-^ = 1,4 9J?.

refp. 2,2-.?f
= 12». boa? gebceft ift.

Gin ©cfdjoß, n>elcr)ed auf eine ber^

artige ©ruftroebrfrone trifft, ^at felfrft*

oerftänblid) eine bebeutenb geringere

Grbmaffe ju burdjf^lagen, um junt

SBaÜgange ju gelangen, al« aenn fein

^ßlongä oor^anben unb bie lerone t>on

ber innern Sfrete ab f)orijontal geführt

tt)orben roarc.

3)a£ ©efdjoß burd)fd)lagt nun jroar

bie ^rujüücfyr nid) t immer genau in

ber 9?id)tung feiner glugba^n, e$ mtrb

naturgemäß burd) ben Sluf|"d)lag nacb

oben obgelenft. £>a$ ^(ongö iji

inbeß aud) auf ben ©rab biefer 2lk

lenfung oon Ginflug; e$ lagt ftd) bieg

ffliegen au£ gur$c unb SerepirungS;

punft, bie ein @efd)oß ein unb befiel*

ben tfaltber« auf einer mittlem unb

einer größeren (Entfernung bat. 2öd^

renb in bemadjfenem, ebenem ßaibe»

boben ba§ ©efdjoß be§ alten 9Gmtr0. auf 1500 eine lange

gurdje oon geringer £iefe (meift nidjt über 10 Gm.) reißt unb

erft hinter ber gurebe, naa? bem ^luffc^lage frepirt, erzeugt ef

auf 2500 2tf. in bemfelben SBoben einen Ginfcbnttt bi3 35 Gm.

tief, in meinem eö (alfo im 8uff$lage) frepirt (bura) ba$ Sfte*

#/**/
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piren eine ftdjtbare (Srtoeiterung ber gurdje gurütf(afjenb) ; im

erfien gafle hatte eö einen Grinfaüroinfel oon ca. 5>A ©rab, im

lederen öon ca, 11 ©rab. 9le$nltd) roie auf 2500 2ft. ftnb bie

gurd)e unb ba$ $repiren aua) auf 1500 2)?. beferjaffen, wenn ber

Süiffdjlagöpunft ntdjt auf ebenem, fonbern auf anfteigenbem £errain

liegt*). 2)iefe (Srfcheinungen beuten barauf rjin, bog ein ©efdjoß,

roetdjeS auf eine 23ruftroef)rfrone fdjlägr, um fo weniger abgelenft

mirb, je großer baä *ß!ong6. hiermit roädjfi aber auefj bie größere

(ginbringung§tiefe unb bamit bie gätytgfeit be3 ©efcf)offe§, entroeber

bie 23ru[ttoer)r abgufämmen, ober fie ju burdjfablagen unb bie hinter

ib,r pe^enbe Saffete bire!t $u treffen. 2)a8 *ß(onge uermeljrt

mithin bie SDemontirbarleit eines ©ef d)ü^eS.

£)er fto^e 2Batl aber mit $(onge tfl erforberlid) für 2Berfe,

Welche roefentlicb jum groeefe haben, ba$ geftfe&en Don feinbltdjcn

©ehü&en im nadjften SBorterram $u hebern, Truppenbewegungen

unb £ruppenfietlungen be§ Angreifer« im weitem SBorterrain $u

beläfiigen; benn nur baburd) wirb bie jum fefmeUen SBirfen erfor*

bediene Ginfia^t in ba§ weitere unb nähere Sßorterrain gefefjaffen.

3um SBirrcn gegen 23ela gerungS*© efebüfce bebarf ber 33er*

theibiger nidjt foleher (Sinpcrjt. ©efd)ü&e in 93elagerung8*58atterien

finb feftßehenbe 3'\zh für ben 2krtrjeibigung§--$IrtiUerifien; um fie

ju befchicfjen, braucht er fte nicht ju fehen. 3)ura) bie Dbferoa*

torien ber geftung fann if)m ihre genaue Sage telegraphifch mit*

geteilt werben; auf ©runb Don harten, welche er im grieben an*

äufertigen im ©tembe mar, oermag er feine ©efajüfce burdj 2ln=

nähme fünftlicher ßidpmifte ober bureh ©ebrauch be8 Ouabranten

unb ber 9ftd)tDorria)tung an Saffete unb Leitung einzurichten. (Sin

erhöhter, Ucbcrftct)t geroä^renber ©tanbpunft auf fyotym SöoHe ift

für feine ©efehü&e beim ©efdjüfcfampfe burdjauS nicht notr/wenbig

;

im ^inblicf aber auf bie Dielen oorljer angeführten Sfaebtheile ijt

Daher eine berartige SluffteHung al8 burthauS fehlerhaft ju be*

äeidmen unb gu oermeiben.

9ttan f)at nun bem Brtilleriften ©elegenheit gegeben, bie ©e*

fehüfcaufftellung auf ho^em SBaüe ju oermeiben, inbem man ilmi

*) töefultate fcergteichenber <§d)ie&üerfuä;e gegen Sruflroehrfronen

mit nnb ohne gall roaren beim Slbfaffen biefer 3eilen Ieiber nid&t gu

erlangen.



204

bie 3toifd)*nräume jraifchen ben gortö unb ber (Sneeinte jur

fa)ü(jaufjteflung überliefe ober Dtclmc^r fefyuf.

gier !ann er feine ©efdjfifce in Batterien (hinter 33ru|1tt)f^ren

olme <ßlong6) fleHen, ba8 £errain unb feine Sebeefungen bc*

nufcenb. Xerrain mit SBebccfungen ift bei ben gütigen rUfiänben

bcr §ort3 tum einonber unb ton ber (Snceinte oorhanben, mahrenb

e$ früher bicht üor unferen gelungen ohne gort« ober jmife^en

ben nur (auf ßartätfaV ober ©emehrfchufjmeite) aufammenjkhenben

gortS eben unb unbebecft fein mußte, hinter biefen Unebenheiten

unb ben SBebecfungen be8 XerrainS fiehenb, nufct ber 33ertheibiger

nicr)t nur, ebenfo nne ber Angreifer, bie £refffähigleit ber heutigen

©efdjüfce au8, metdje HufßeUung auf »eitere Entfernungen, glug*

bahnen mit großem 2lbgang§* unb EinfaOtoinfel geftattenb , felbji

hohe ober nahe oor ben ©efdjüfcen ftehenbe, gegen Einfügt fe$r

fefcüfcenbe ©egenftanbe gu überfließen ertaubt, fonbern er erlangt

eine Ueberlegenheit über ben ^Belagerer, weit e8 für biefen fd)tt>ie*

rig ifi, rafd) gegen ©efchflfce, beren (Stellungen er öorfjer nicht

oermuthet, nur auö garten, Dteüeiebt burct) Spionage ungenau er*

mittelt, ftd) einjufd)te§en, mätyrenb eS für iqn ein £eid)te8 \%
©efchfifcauffietlungen beö @egner$, ba fte in einem oor bem

Kampfe refognoSjirten Xerrain fielen, rafeb, richtig $u beurteilen.

SBeim Kampfe jmeier gleich frarfen, einanber oerberften ^Batterien,

hat olfo ber ^Belagerte in golge feiner befferen £errainlenntni§

ein Uebergemicht burdj frühzeitigere unb zahlreichere

Xreffer.

(Siu »eitere« üftoment für fein Uebergetoieht ifi feine gähig*

feit, mit ^Batterien an einem beliebigen Ort plöfelich unb über*

rafchenb auftreten §u fonnen. @r fann ^Batterien an wichtig er*

fcheinenben ©teilen im grieben oft unbemer!t erbauen, anbere bei

beginn be$ ffriegeS, $u Anfang ber Eernirung ober naa) @nt'

beclung ber gront be§ feinblichen Singriff8, üor SBeginn be$

geuerS anlegen, ohne baß ihre Sage bem ©egner befannt lorrb*).

5öei, ober furj oor Eröffnung ber erften 2lngriff«batterien braucht

Sertheibiger feine ©efct)ü^e nur in bie erbauten ^Batterien ju

*) 2)a« (Sntbecfen ber ^IngriffSfront ift aber um fo einfacher, als ber

93etagerung«patt größer, feine *ßlactrung jeitraubenber gehjorben unb in

gotge SBerwenbung ber ©rieftauben feine (Sntbccfung bura) ©pionc ober

Nation« erleichtert toorben ifi.
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fteflen unb fann bann überrafdjenb auftreten. — SD^it weniger

2Hü$e enblidj unb formeller als fein ©egner, üermag er Wäljrcnb

beS ©efdjüfcfamöfeS Lotterien gu erbauen unb gu arnuren. £)te

tfym ju ©ebote fteljenben, jutn Xtyil gu SBertbetbigungggmecfett

angelegten (5§auffeen, ©trafen unb ©ifenbafynen machen eS tfjm

teidjt, 23atteriebaumaterialien unb ©efdjüfce mit wenig Gräften

rafd) nad) allen fünften beS 93ertf)eibigungSterrain8 ^u werfen.

2)urdj baS überrafdjenbe Auftreten mit ©efdjüfcen an einer

beliebigen ©teile ift ber 33ertl)eibiger alfo in ben ©taub gefefct,

gegen beliebige Steile, b. t. gegen eine gemiffe ©trecfe ber £tnie

ber SngriffSbatterien, mit Uebermadjt aufzutreten; um fo unange*

neunter ifi bieS für ben Angreifer, als bei ber gütigen 2luSbeljnung

non gelungen Don einer Batterie aus ni$t metyr eine gange *Mtung

nrirffam befdjoffen »erben fann, fonbern nur ein beftimmteä ©tücf

itjrer ^eripljerie*). ü)ie Überfallenen Angriffs* Ratterten Ijaben

ba^er burcfyauS nid)t Unterjlüfcung aller üorfjanbenen Batterien

auf ber tlngrifföfront ju erwarten. $)a bie Äommunifation§=

mittel beS Angreifers einer umßdjtig jur 33ertf)eibigung üorberei*

teten gejiung nur fdjledjte, wie j. 33. nieder, ^nüpöelbämmc, müfc

fam unb fyoltorig auSgebefferte ausgefahrene ©tragen (oorläupg

nidjt (Sifenbafmen) fein werben, fo fann er aud) nicf)t ben über*

fallenen Batterien Unterftüfcung burd) rafdje§ Aufteilen oon

©efdu%n in neuen ^ßofitionen bringen, ©o liefern bie

befferen tfommunif ationen ein weiteres Moment für

bie Ueberlegen^eit beS Söert^eibigerS im @ef $üfc!amfif

;

fie geftatten bem 93crtf)eib igungS * Artillerifhn, eine

Dffenfitie gegen eröffnete SöelagerungS * Batterien ju

ergreifen, gegen welche f i dt) ber AngriffS=$lrtillerifr nur

müljfam berttyeibigen fann.

*) 2)er Söintel, um Weidjen bie fiSngS'SWittellinie eine« ©efd)üfec8

Sur SKittettinie ber zugehörigen Settung ober ©djarte gebretjt werben

fann, iji fjauMadjlid) bebingt burd) feinen SRitdlauf, bie ©reite ber ©etrung

unb bie 2)tmen|ionen ber ©djarte. Unter 3ugrunbelegung ber bei unS ge*

braudjlidjen 2Kafje bürfte bemgufolge eine lange SSelagerangSfanone nur

19 Va ©rab nad) jeber ©ettc Ijin gur BettungSmittellinie gebreljt werben.

3)a sin 19 V2. 0 = ca. Ys, fo erreicht baS ©efajüfc eiuen ^un!t beS SSor*

tcrrainS, Wenn beffen fenfred)te Entfernung toon ber normalen ©djufjtinie

= ober L V3 beS bireftcn SlbpanbeS gwifdjen ^unft unb ©efdjüfe ift.

H<$tnnbbrei§i8fi:t Oa^tgang. LXXVI. »anb. 14
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Vermöge biefer befferen ^ommunüotioncn barf er femer

fdjroerere @e[d)üfee, fc^toerere SMumtion, aU eö bem Belagerer

2)cmnacb, erreicht ein ©cfd)ütJ einen <Punft, beffen Slbflanb bon i^m betragt

1200 9tt., toenn er nod) 400 2K. feittoart« bon ber ©tytfjttnie entfernt ift.

1800 * # • • 600 * * - * * *

240O * - * * 800 * * < i *

3000 * ; ; . 1000 = = s * *

3). f). 5. S3. ba« ©efd)iM} be8 SBelagererS tonn auf 1200 Wt. ton

einer großen gefhmg abfhtyenb, einen SBogen ber $ertl)eibigungöberibl)erie

bon nur toenig meljr als 800 SW. beftreidjen, alfo Vio ber angriffe*

front, ttenn biefe ftd) auf 4 gort« (inet. GoHateral^ortfi) cvftrecft, bereu

Entfernung bon einanber nur 2000 beträgt. — Wadj einer Ijter br-

gttglidjen geometriföen ©etrodjtung beim Äreife ergiebt fuf), bafj ein um
19 1/2 @rab gu feiner SBettungSmitteMnie bref)barc8 ©efd)üfe eine gefhmg

botlfiänbig gu befrreidjcn im ©tanbc iß, toenn fein Slbfianb bom uadj ften

$unft ber gefhmg bobbelt fo grofj, wie ber SRabiuS ber fjefhtng ifi. 2)em*
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mögttd), anroenben. (Sin 33eifptcl bafttr liefert $ari§. Waty be la

9?onciere*le Wourn lieg man in ber 33orau8ftd)t einer Belagerung

<mS ben franjöftfci)en £äfen 183 16 (5m.* unb 23 19 (Sm.Marine*

@efo)üfce fominen, bcren £ragmeite bis 6500 unb ;7000 9#. ging

(benn — la portöe et la puissanoe des pieces destinees depuis

plusieurs annöes ä armer les forts etaient aujourd'hui insuffi-

santes). 3)a$ ©emidjt ber 16(£m.*@efd)ü£e betrug 6 Tonnen

= 120 (Str., ba8 ber 19 (Im. 12 Tonnen = 240 (Etr. (incl. £af*

fete), 16(Sm.*®eftt}of|e mögen 32 5t, 19(Sm. 52 5?. Unfer bamalS

fernerj!e$ 33elagerungSgefd)% ber 24<ßfbr., fyatte incl. £affete ein

"©eroicfyt t>on in Sttajrimo ca. 85,7 Str., bie franjöftfdjen ©efcfyüfce

fjatten alfo ein 1,4 refp. 2,8 mal fo grofjeg @emidgt*).

($)ae ©erntet bc8 fdnr-erjien fran^öftfc^en 23elageruug8ge*

fa^üfceä mar bagumal maf)rfrf)einlid) no$ nid)t fo grofj bemcffen

als für unferen 15dm.) @£etcf>tüte bamalö ^3artö ©ebrauü)

nadj ifl mit einer Äanonc eine ^ung bon 1000 äft. föabiuß bon

2000 2Jc. au« toottflänbig $u faffen, eine bon 2000 Wl. föabiu« bon 4000 2R.

aus, eine bon 3000 2«. aber erji bon 6000 Tl. aus. hieraus ergiebt [\a),

baß man bon einer Angriff Stotterte (beren $ront fenfred)t jur SDfttte

ber fteftung gerietet) auf 2000 äfl. nod) eine geftung bon 1000 2«. föa*

biuö in alten fünften bcftreid)en fann, bon einer 93ombarbcmcnt8»
Batterie auf 4000 2K. eine fotdje bon 2000 $fl

*) 2Bie biefc ferneren 2ftarine:®efd)üfcc tranöportirt unb beötjalb ber»

roanbt »erben tonnten, barüber giebt be la 9fonciere4e 9?ourt) in ber

@0}ilberung ber £l)ätigfeit ber $atbbarterie bc3 8ieut. jur ©ec, Sabifon,

intereffanten Sluffdjiujj. Sieut. Sabifon fjatte eine Lanier erfunben, 16 Sm.*

^arine*@efcf)üke (föofjr unb Saffete, alfo 120 (Str.) gu einer pdjft am*

bulanten 35ertt?enbung fahrbar ju madjen, inbem er bie Saffete, roelc^e

m at) vidi ein lid) unferer früheren f>ö 1, er neu Nahmen A'afjctc äfmlid) toar,

gtoifdjen bie SRttcffeiten freier trogen b,ob unb auf bie ^ßrofc»<Sattct be*

fefiigte (appareil Lavison). s

Jiicf)t nur mürbe bie genannte $albbatterie

(3 ©efa^ü^c) toafyrenb ber SBefäjiefjung ber ^ßarifer Ofifront balb Ijier, balb

borten geworfen, fonbern ftc würbe felbfi waljrenb ber Äambfe um le

SBourget am 21. unb 22. 2)ejember fafi fetbbatterienartig umfjertranS*

toortirt unb oertoanbt. Die Betreibung ber Xljatigfeit ber Jpalbbatteric be

finbet fid) im genannten Söerf (La Marine au siege de Paris 1872) pag.

228, 247, 253, 256, 269, 274. — 2)ie SfoffMung unb Sertoenbung bon

9ftarine*©efd)Ütjen im Terrain ifi aufjerbem mefyrfadj ertoäfmt, leiber nidjt

fo auefitljrndj, wie bie @efd)id)tc obengenannter £albbattcric, mitgeteilt.

14*
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Don Sttarine-Öcfcbüfccn machte, ebenfo bürftc eä audj in feiner

3ufÜnftigen Belagerung gefcfjefjen (oorauSgefefct, baß bie fron*

äöftfdje flotte ber unfrigen überlegen bleibt); ebenfo aber bürften

eüentuefl aud) $u einer Slrmirung ton ©panbau unb einer 33er*

tfjeibigung öon Berlin ßüftengefdjüfce au$ unferen Storb* unb

£)fifee*Battericn ober ben bortigen gort« biSponibel fein.

3)ie Berroenbung fcrjroerer tfatiber beim ©efcfyüfefampf be*

beutet aber nidjt nur eine numerifer/e Berftarrung ber ©efcr/üfce

beS BcrttjcibigerS.

Um ein ©cfrf)üQ ju bemontiren, muß ba$ leidjteve ©efdjojj

baS 9?ot)r felbjf treffen, roeil e$ burd) bie Brufiroetjr t>err)inbcrt

roirb, in bie Öaffete ju gefjen. £)a§ 3^ ift atf° tin HeincS. 3e

meljr ba8 ©efdjoß *m ©tanbe ift, bic Brufiroefjr ju bur et) fernlagen,

befto ct)cr fann c$ auch, bte £affete treffen unb fo baö ©efepfc

bemontiren. ES ift
fl.

©• ö^ 9 ©m. nur bemontirfäfyig, »enn

er ba§ Heine 3iel beö ©efdurtjroljreS trifft (Entfernung unter

1000 2)?.); ber 12 (5m. üermag fd)on efyer burdj bie rjintcre $ante

ber Bruftroeljr ju fernlagen, mehrere ©efdjoffe btct)t neben einanber

fammen biefetbe ab, bie il)nen folgenben legen bie oberen Steile

ber £affete blo8, auf berfelben Entfernung, roie ber 9 Em., roirb

er bemgemäß ein größerem £itl fyaben unb atfo bemontirfäcjiger

fein; er lann aber aucr) eine befiimmte, ro eitere ^luffieQung nehmen,

auf »elcr)er er ebenfo bemontirfätjig ijt, roie biefer in einer nähern.

3n ar)nticf)er SBeife übertrifft ber 15 Em. ben 12 Em., unb roerben

fcfyrücrere Kaliber ben 15 Em. übertreffen. ÜDiefe Ueberlegetu)eit

be§ fdjroereren ÄaliberS erfährt bann eine ptöfcticrje (Steigerung,

roenn eö ein ©efefjoß abgeben fann, beffen <5prengftücf e im

©tanbe finb, ein ©efetjü^ (b. f>. 3Co^r ober Saffete) ju bemon*

tiren. Ein berartigeö ftaliber ift alfo nid)t nur bemontirfätjig,

roenn fein ©efefjoß oor, fonbewaud), roenn eö neben ober hinter

einem fetnbüdjen ©cfd)üt*e auffernlagt ; ein feinblid)e§ ©efdjüfc

fjtnter einer Brujtroetjr bietet it)m atfo ein rojett größere«

$iet a(8 einem lleincrn Kaliber. SDiefen Erroagungen ge*

mäß bürfte eine 26Em.*$anone auf 3000 2)?. ebenfo bemontir*

fd^ig fein, roie eine 12Em. auf 1000 2)?., auf gleicher Entfer*

nung aber bie' Seiftungen metjrer 12 Em. übertreffen.

Snbem alfo bie befferen $ommunifationen bem 55ertt;eibiger

bie Berroenbung eine« größeren ÄaliberS gejtatten, geben fu ü)m

ein bemontirfctyigereS ©efd)ü&, alö Angreifer aufjxellen fann unb
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bamtt ein roeitereß Uebergeroicfjt, namentltd) im reinen SIrtitterie*

fampf.

(Sinen ferneren SBortfjeil geroahrt bem $ertheibigung8*9lrtille<

rijien ber größere Umfang ber tjeutigen gelungen.

tiefer fc^afft junacrjfi einen größern biöponiblen ftaum jur

^uffieHung ton S3atterien (fietje £abeUe auf folgenber Seite),

tiefer Slaum roirb, lote fdjon früher erroähnt, um fo mehr £er*

ratns (5rl)ebungen unb SBebecfungen unb bamit günflige SDecfungen

oerfchaffen, als bei ben heutzutage roeit auöeinanber gelegten gortä

üoflftänbige Ucberftchtlichfeit unb rafante Söefireidjung beö 3 lmf<h eni

terrainä nie ermöglicht, ma^rf^einlief; auch nie angeftrebt roerben

roirb.

2)urd) bie größere SluSbeljnung ber üorberen 95ert^eibigungö*

linie roirb bie ^Beobachtung be§ 93orterrain8 begünfitgt, inbent

man iefct beliebige $un!te beffelben t»on gtoei roeit auöeinanber*

liegenben Obferoatorien auö ^u betrachten unb bamit grünb*

lieber ju beobachten im ©tanbe fein roirb, als bieS bei fleinen

gelungen, beren Dbferoa*

torien naturgemäß nahezu*

fammen liegen mußten, ber

gatl fein fonnte.

enbß* ifl biegähtfllett

be8$3ertheibiger$, biefemb-

liefen 2Berfe imS5orterrain

%vl flanfircn, jefct in ho*

hemSKaße geroachfen. (Sine

rein geometrifd)e Söetrach*

tung erflärt bie« bei neben*

ftehenbemflreife,beffen$e>»

ripljerie al8 äußere Sluffiel*

lungßlinie für ©efepfee

refu. als äußere 93ertr)eibi*

gungölinte angefeljen roer«

ben möge. A fei ein^ßunft

ber lefctcrn, oon roelehem

au$ ein (Stüdf ber 2lngriff3=

linie bei B befefjoffen roer*

ben foDL SDiefeö. etücf ber

fetnblichen^inie, unter roel*

ehern man fleh ein ©tücf^a-
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raflclc ober eine Batterie oorjleflen fann, liege conccntrifcf) £ur
Sertfyeibigungäpcripherie; « fei ber SBinfcl jnüfcfjen ber Angriffs*

Utile unb AB (5fanftrung«tt>tnfe().

9?ad) jtefjcnbe (approrimatiü errechnete) Tabelle enteilt btc GEr*

gebniffe ber trigonometrifdjen Betrachtung.

M II

-rr
Cr.„ Unter ber Annahme, bafj

*—* . f •gl
S v ii?crtt)cibigcr u. 3tngrei'

te* 00
tev auf coucentnfcbcn

ftreisbogen mit bemfcl*

~ Z « s
bell Scntrittnnfel ftef)cn r

S ~^ O o

S

2>cr ftfanfirungöttnnfet u ht-
ftcf>t pro 1000 m. »er-

tl)cibi^ung*front bem

j; t-> «> trogt ©reib bei einer ^>cripf)cric Angreifer 2Jietcvfront ju

-•— .„ r-

o ^
beren 9iübiu6 ©ebote bei einer 'ißeri»

= =s 5©« 3>
pfjcric mit bem SKabiuö

SR.

2R. innnn <n?1 !.'\.n..»v «£,'1. ! ('MIHI W .-UV/V' xt« 10000 6000 --'1 HX)

100 1420 W | 11} 1010 1017 1050
i iftn 10Vn

640 17J
1

JQt \f\f\zuuo 8*
t 12 *A 31 1

•

/
300 2840 137* 1 1030 1050 1150

f Gntfaimiiäro,
1880 17^j
1 1 '1K 297/12

1 toelcfce natb^r-

> frauung fc.^a
• >i m i

n

14« 3 m/4 35
f raUeten in8e=

GW
14 19Vi i tratet ju jie^cn

.).>JU

97f\A

säon

3000

19V*

23

l9*/a 243
t

393/,

40» j

1060 1097 1300 1 fein trütben.

1

1200 5040

3970

2C.3/4 1120 1200 1600

2430 49' j

2000 41 34% 54 1/3 1 njet^c beim

3000 31 35 522/3

4000 27-/8 sä»/* > in Setrac^t *,u

2400 7320 36?/ii 1240 1400 2200 jteben fein

5040 44 5,.',

2
l h-iirten.

3910

3000 57 Vs 51)1/3 701/3

4000 45V3 40 631/3
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3n biefer Tabelle finb junächft bie möglichen SJtmimakglan;

firungSminfel unter einanber gruppirt, unter melden SBertheibiger

ben Angreifer bei ein unb bemfelben Slbjtanbe ber SBertheibigungö*

unb Angriffslinie, ober bei gelungen berfehiebener labten über*

haupt ju faffen im ©tanbe i|t. $um S3erglctcft ftnb bann ferner

bie üerfdjiebenen glanfirungSwinfel bei ocrfdjieben großen greifen

bei 2000 refp. 3000 unb 4000 SR Abflanb beö flanfirenben

fünftes ber 33ertb,eibigung$peripherte oon ben ju befebjeßenben

Sinien beS Angreifers gegeben.

3)ireft geht auS btefcr £abefi*e ^erDor, baß ebenfo ttrie bie

^inimal*§lanfirung$min?el, auch bie glanlirungSwinfel bei be*

(ttmmten (Schußweiten mit 3uttat)me Der Labien ber betreffenben

23ertheibigungGperip^erien warfen. (SS ifi hierbei fietS angenom^

nun, baß Angreifer bie gluckt feiner SBerfe (Batterien ober $a=

raflelen) Concentrin flu lefcterer, atfo fenfrecht ju ihrem bittet*

punfte legt. Stürbe er ein berartigeS SDerf mit einer (Seite ju*

rürffdjwenfen, fo mürbe e$ in ber anberen um fo mehr flontirt;

biefcS glanfirtwerben ^at jwar bei größeren glanftrungSwinfeln

wenig $u befagen, benn e3 ift ziemlich gleichgültig, ob g. 23. eine

Batterie unter 70 ober unter 80 ©rab üon ber (Seite gefaßt

werben fann; wot)l aber mirb eö ein groger Unterftt)ieb fein, unter

einem Sßinfet oon 20 ober 10 ©rab befdwffen $u werben. 2Rel)r*

fache ©rünbe ftnb bafür borfmnben, baß baS glanfiren buret) bie

beutige oerbefferte ©efchüfcwirfung an 2Bid)tigleit gewonnen hat.

3)urcb bie fcfjon erwähnte 9tföglid)feit einer faft beliebig gefrümm»

ten glugbatjn ber ©efdjoffe, meldte ^o^e ©egenftanbe ju über*

fließen erlaubt, buret) bie beffere Beobachtung ber (Stellungen beö

Angreifers, meldte tt)eil8 burd) weitere AuSeinanberjteHung ber

Dbferoatorien bei einer großen gejtag, theilS aber burd) Ballons

captif§ erwirft wirb, treten gerabe beim geftungSfriege natürliche

Jerrainconpgurationen in ben §intergrunb unb bie burd) rein

geometrifd)e Betrachtung (Ich ergebenben, alfo auch bie üon bem

glanfirungSminfel allein abhängigen, mehr ober weniger flantirte

Sagen ber Linien in ben ©orbergrunb.

£)a& glanfiren an unb für ft$ W sunach(t burch bie

^rajifiou be§ heutigen ©efd)oßättnber8 an Bebeutung

gewonnen. (Sine Batterie ift al§ ooflftänbig flanfirt ju betrachten,

wenn fie ber ganzen Sänge nach burch (Sprengjlücfe beftrichen

Werben fann; bieg tritt bann fdjon ein, wenn ber halbe SBinfel
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be3 StreuungöfegelS ber Sprengftücfc gleid) beut SBinfel ift, unter

meinem bie betreffenbe Sinic gefaxt wirb. 33ct ©^rapnetö mit

^eitjünber ift ber ©treuungäfegel = 20—25 ©rab, bei ©ranaten

mit ^erfufftonöjünber imb fiarfer (Sprenglabung ift er ober =
60—90 ©rab $u fefcen; Oljrapnel« flanliren baljer eine 2ime

üollftanbtg, wenn fie unter 10 ©rab unb weniger, ©ranaten,

wenn fte unter 30 ©rab unb weniger !ommen; wirffam werben

fie noch immerhin flanfiren, wenn fte auch oon einem nicht fo

feitwartS gelegenen Drt au§ abgegeben werben. 9cad) ber öor^in

aufgehellten Xabette iji bemgemäß bei einer geftung üon nur

6000 SR SRabiuS jeber <ßunft einer Angriff3lime, welche biß

100 2H. an bie Peripherie ge(a)oben ijt, oon einem auf 2000 9Jt\

unb weiter fettmärtä gepellten ©efchöfc au$ üoüftanbig unter

©^rapnelfeuer, jeber $unft einer auf 120J 2Jc\ tyerangcrücften

Angriffslinie unter ©ranatfeuer gehalten. #ierau8 unb au§ ein*

facher weiterer ^Betrachtung lägt ftd) ber Schluß jiehen, ba§ bie

©efchoßwirfung be§ $ertheibiger$ mit bem größeren

§lanfirungöwinfel, alfo auch mit bem SRabiuö einer

Seftung wächfi.

üDuraj bie eigentümliche £rcfffahtgieit ber gezogenen ©efdjfifcc,

beren Seitenfireuungcn oielfach geringer als bie fangenjtreuungen

finb*), ift ein 3^1 um fo eher burd) ©efdjoffe felbft ju treffen/

je me^r feine größte 3)imenfion in ber Schußlinie liegt;

w^an^rcn<< lagt fich für ben gefiungS* unb SöelagerungS*

Artillerijien bahin beftniren: „ein £itl üon ber ©ehe unb in

ber Dichtung feiner größten tluSbehnung ju faffen." — ©erabc

*) <Haäj ber alten Sd)ußtafet Don 1864 erforberten j. SB. 50% Xrcffer

beim 24*'3Sfünber:

auf Schritt
eine 3 «Klange

ton Schritt

eine 3ielbreitc

üon Schritt

2)ie angegebene

3tellangc Oer*

halt ftch Sur

3ietbreite toie

2000

2500

3000

3500

4000

29/4

33,9

38,2

42,s

46,i

1,7

2,5

3,3

4,ä

5,2

17,3 :

1

13,6:1

11,6 :1

10 :1

8,9 :1
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bie @roßc bcr gelungen begönfttgt ba8 in auffaCtettbcr Seife.

£)enft man ftd) unter Batterien föcdjtecfe uon 7 £iefe, unter

etarfen tion ^parallelen 9?eaMe<fe Don 4 SW. Stiefe (bie £ange

lommt ^ier nidjt in 5Bctrad)t), fo bieten fie bem SBcrtI) eibiger:*)

toenn ba«

betreffenbe

^Parallelen:
ftücf

toon ber SBer*

ttjeibigungS;

ptxt^txit ent»

fernt ifl

toenn bte

SlanftrangS;

efdfü^e toon

bem betreffen,

ben tyaxaU
Ictcnftücf

entfernt ftnb.

9R.

eine 3ic^tiefc bon

bei einem ftefmng«rabiu8 toon

*t- .

~r — o
a s »s* 5iw W
«SO

is

10000 6000 2000

10()

300

2000

2000

2000

3<

24

16

10v,

12

20

14

9

10

7«/i

6

35

29

11

24

20

10

16

12

9

16

9

wenn
eine Bteltiefe t>on S oC"rr

bie betreffenbe

Batterie
öon ber 2$cr=

iljeibigungS;

£ertyl)erie ent*

fernt ift

2K.

bie ftlan*

firung«*©e;

fcfjüfce toon ber

betreffenben

SB atteric

entfernt fmb.

2«.

bei einem $efhtng«rabiu6 toon

2R.

Qw B -° 5

<3 *-» OS r* o
vT» 3 *» .£> W »-»

6000 2000 Vo

600
\

2000 18

16

27

24

*) Sine anfetjaundje gigur in burdjgefyenb bemfetben 9)?afjftab fann

l)ier beö SRaumeS wegen nid)t beigefügt werben.
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191

bic betrcffcnbc

Batterie
bon bcr 95er*

tljetbtgungä*

pcnpi)cuc ent*

.mt

bie %\an*

firung$'©e*

fdjihjc von ber

betreffenben

5öa t tert e

eine 3«Wefe bon

m.

bei einem ^eftungSrabiuS ton

3«.

~» c .s - c
S - s -° „ £
utr « t7 5"2 <»=»•- £

. , u ^

fcrnt ift entfernt finb
•

10000 6000 2000 %
11 17

3000 20 , 24
— 19 »/, 23

1200

— 1
— —

—

IOV2 16

9Vi 14

8V-2 12 Vs

3000 14 16

12 14

8V4 10

4000 15

13

—

2400 30Q0 8V2 11

8 9

7V. . 8

4000 10

9

2lu§ biefen Tabellen ergiebt ftd) fofort, baß mit bcr ©röfje

be$ geftungSrabiuä bic £reffmafyrfd)eintiä}feiten flanftrenber ®e*

fdjoffe ganj bebeutenb madjfen. £)iefe 3 una ^ me Steff*

roafjrfcfyeinlidif cit in 23erbinbung mit gejieigerter © ef dt) og«

mirfung ifi eä, tucld^e bem flantirenben geuer bcö SBertljeibtgerS

bei großen gelungen eine neue, ganj befonbere 23ebeutung Der*

let^t. —
®egen baö gtanftrttoerben Ijat Angreifer biö jefct nur Xxa*

uerfen angemanbt; ber <5d)ufc, ben biefclben gemäßen, ifi ober att

feb,r gering ju achten. 3un5cW Tinl) fie buxä) toenige ©pfiffe ja

Serjiören refp. obplämmen.

Slbfotuten <Sd)ufc gewähren flc nur, wenn fie intaft ftnb,

gegen ©efcfyofie ol)ne bebeutenbe lebenbige tfraft, bic in bic (Seite
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einfcf)lageub, feine (Spreng (lüde nad) öormärtS ober rücfmärt«

roerfen. (Solcher <5d)üffe merben bei einem rationellen ©efd)ü&*

fampfe wenige ju erroarten^ fein.

©efdjoffe, meiere auf bie Jraoerfe auffd)lagen, frepiren im

2luffd)lagen ober nad) bemfelben; im erften gafle fammen fie bie

Sörußroefjr ab, in beiben gäHen gefäfjrben bie <Eprengflücfc bie

benachbarten ®efd)ü$e.

Gsnblidj mirb bie gröjjere 3 a^ oer ©efc^offc fttoifdjen bie

Xraoerfen emfdjlagen; benn ba ber ©cfdjüfefampf meifi auf grö*

leren Entfernungen (über 1500, bi« 3000 9)?.) geführt »erben mirb,

fo fjaben alle ©efdjoffe, felbß bie ber langen Kanonen, fo grojje

(Sinfaflroinfel, bog fle ©efdjüfce, SBebicnung bire!t treffen fönnen,

otjne eine Jraoerfe $u berühren*) 2)ie Jraoerfen lönnen metft

au« bem einfachen ©ruube ntebt fo tjoct) gebaut merben, bog fte

gegen jeben (Sdjufj üon ber ©ehe fiebern, weil fte fonft in ber

gront ber Batterie für ben geinb gang üortrefflidje 3^lf4^ibe

werben, alfo ba« grontalfeuer begünftigen. (|>aupt$mecf ber Xxa>

oerfen bleibt: Söefdjränfung ber (Sprengflücfe eineö @efd)ofje§ auf

einen geringem SRaum [<5plittermel)ren]).

ms ein Seifpiel für baS ^ier ©efagte über ba« glanfiren

möchte bie Batterie X auf ber ©übfront beä ^arifer Angriff«

angeführt merben. 1950 9Jc\ üom gortä Söanoc« (üjrem 3iele),

3200 oon ÜWontrouge, 2300 9)?. oon Sffo entfernt, mar fle

burd) 3urüdf(egen ber gront rechts unter ca. 50 ©rab Don

Dftontrouge au§, unter ca. 40 ©rab oon 3fft) au« ju befd)iej$en.

$on Sftontrouge mürbe fie mit 16§m.=®efd)ojfen bebaut. vilm

er(ien Jage, nadjbem flct> bie bortige Marine * Artillerie einge*

fc^offen, fd)lug ein ©efefjoß burd) bie Ärönungöfafdjine ber Söruft*

mefjr, ca. 4 gug red)t« Don einem ©efdjüfc, frepirte furj nad)

bem (Sinfdjlage, jerfdjlug beide föäber beS @efd)üfce§ unb oer*

munbete t^eit« töbtlia% tljeil« ferner 9 2ftann, meldje fi* bi$t an

bie 33ruftmef)r refp. btd)t an bie JraDerfe, meiere redjt« neben bem

®efd)üfce lag, bücfenö gelernt b,atten. 31m anberen Jage fdjlug

cbenfafl« eine 16 Gm. *®ranate in ähnlicher SBeife burd) bie obere

*) 9tad) einer 9?otij im XXI. Sanb be8 Memorial de l'office du

genie fcurbc im %oxt föoönö ein ©efdjüfc (mit Saffetc Don gctoöfmlidjer

§cucrf)öl)c) burd) eine ©ranatc bemontirt, n?eld)e bie 6 2ft. f)of)e trete

ber Sraocrfe bid)t baneben ftreifte.
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Sßruftwehrfante ein, frepirte red)t§ (ca. 3 guß üon einem ©efdmfc),

fefete 6 SJtonn unb (bureb, ein ©prengftücf, welches ben ©ttrnriegel

traf) bie Saffete auger ©efedjt; ein Sftann würbe burd) ein Spreng*

ftfirf oerwunbet, Weldas minbefien« unter 9<) ©rab oon ber ®e*

fchoßftugbahn abging, Wach biefem Schuffc traf foft jeber ©dhuß

au8 Utfontrouge (3200 HJl.) bie Batterie, jeben $unft berfelbcn

gefabjbenb, unb bürfte baS nicht unwefentlid) bem glanfiren ju«

auftreiben fein. Die Batterie ging am eierten Jage ^auptfä^tia^

ihrer flonürten £age niegen ein. Sßrufimchr unb Sraüerfen biefer

^Batterie waren 8 guß h°$ unb ftarf gebaut, fte gewährten inbeß

nur Schufc gegen einige Oprengflfitfe Don ©efdjoffen, bie oorwartS

ber Söruftwe^rfrone einfanlügen unb gegen bie wenigen ®efct)offe,

wcldt)e ledere um met)r als 2 öor ber inneren $rete trafen.

53ei ber bisherigen ^Betrachtung über ba§ „gianfiren" würbe

nur bie 2Birfung beS <3chuffe$ auf bie flanfirte SHnie, ntd)t aber

bie «uffkUung be$ ©efchüfceö am flanfirenben fünfte unb beren

2J?öglid)feit befprod)en.

£>iefe üRbglichfeit muß aÜerbingS biöfutirt werben.

(£$ tfl feine grage, baß ©efc^ü^e auf ber $3ertljeibigung$*

Peripherie, meiere eine Vinte be£ 3lngreiferö unter einem SBinfel a

flanfiren, felbft unter einem größeren SBinfel alö « üon ber ©ehe

gefaßt werben tonnen. 3hrc ^luffteOung metft auf ober oielme^r

hinter ben glügeln ber $ertljetbigung$froni, muß bar)er gegen

glanfenfeucr befonberä gefd)üfct fein.

2)ie8 fann einmal baburefy gefeiten, baß man bie glanfirungS*

gefchfifce einzeln, bid)t neben natürliche, h°hc unb wiberfianb8=

fähige fteefungen flellt unb fte bann ihrem ©lüde überlaßt; ber

große 9cufcen weniger flanfirenber <Sd}üffe wirb ein $lußergefecht*

fefcen ber ®efd)üfce felbft nach lurjer 3tit begabt machen. — (3)a$

5lufjieUen einzelner @efdr)ü^e wirb felbftoerfränblich bie obere £ei*

tung berfelbcn burdtjauS nid)t beeinträchtigen; benn gefhmgSge

fdjüfce brausen nicht, wie eine gelb*93atterie im ©efedjt gegen be-

wegliche burd) mün bliche befehle beS ÄommanbeurS ge*

leitet $u werben, für fte flehen telegraphifdje ftonunuiiifationen,

feien e3 eleftrifche ober optifche bem SBertheibiger in auSrcichenbem

2Kaße $u ©ebote.)

Um bie ©efdjüfce mehr ju fonfermren, Fann man fte auch in

befonberen Batterien aufammcnftellen, ba ©rünbe $ur Annahme

oorhanben ftnb, baß biefe bombenftcher, gegen glanürung längere
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3eit fcf)üfecnb, eingebest roerben fonnen. 25ie SBirfung beS hierbei

oor§ug£rDeife in iöetrac^t fommenben 33ettifal*geuer$ ifi heutzutage

noch ntdjt fo grofj, ba& e$ eine gute £)ecfe au3 (Sifenbahnfchienen

ober biefen halfen, fotoie Salinen unb (Srbe burchfdjlägt, e§ iji

möglich, eine 2)ccfe ju Waffen, bie ihm lange £eit hriberfierjt.

3)ie 3U biefer £)erfc erforberlichen $olj» unb (gifenmaffen,

roete^c aüerbingö ganj bebeutenb finb, laffen fict) oermöge ber oor*

$üglid)en Äommunifationen beS 23ertheibiger§ letdjt h^anfdjaffen.

(Wad) einem oberflächlichen Slnfchlage brauet man allein jur3)ecfe

pro @efd)ü& 540 CEtr. (Sifen (54 Schienen) alfo für 4 ©efehüfce

2160 (£tr. = 11 (£ifen6ahn*3)oppelroa8gon8 = 60—80 gerob'hn*

liehe gurren.) 2)a ba$ ©crjußfelb ber ©efdjüfce in biefen SBat^

terien nicht grojj fein roirb, jinb bie ©garten fefyr minimale unb

leidu" burd) ©Lienen ober oor^anbene 9Jcetaflplatten gu beefen.

(Sin bebeutenbeS grontalfeucr bürften bie glanfirung$batterieu

roohl nidjt ju ermatten fyabtn, ba eS fraglich bleibt, ob bie Söeta*

gerung§*2lrtiflerie überhaupt gegen bie gront ber glanfirungä*

^Batterie @efchü£e auffMcn fann (biefelben müßten im Zentrum

ber AngriffSbattcrien liegenb, ben Ijier nod) gegenüberfiefyenben

©efctjüfcen be$ 93 ettl) eibiger3 »oUftanbig il)re plante bieten unb ob

ftc bombenfict^er im feinbUdjen geuer eingebeeft roerben fönnten, ift

namentlich mit ^ücfftdjt auf bie fd)led)ten Sommunifationen fehr

ungeroifj. Um bie SDccfe für 4 ©eföfifte fortschaffen, 2160 Str.,

ftnb ^ier 108 oierfpännige guqren k 20 (Str. erforberlicfj !).

X»ic tjier oorgcfcrjlagene Skrroenbung gebeefter glanfirungS*

Batterien, bie ifolirte möglich ft gebeefte Slufftellung oon glanfirungS*

gefcrjü&en finb ^roiette, bie oielleiäjt be3 S5crfud>S nterjt unroerth

finb. 2)ie gefiederte luffieflung oon glanfirungSgefdjüfcen, bie

^ögltcb, feit beö flanfircnben geuerS für ben Singreifer überhaupt,

finb inbe§ nidjt oon ber &urd)für;rbarfeit biefer Sßrojefte ab;

tjängig; ba§ glanfiren ift gefiebert, e$ toirb im nächften geftunqö*

friege ein roicrjtiger gaftor roerben unb jtoar bureb, bie Einführung

oon (Sifenpanjer in ber gortififation, befonberS in ©ejlalt oon

^anjerthürmen.

2)urd) bie HufjteUung ber @eftt)fifce in ^anjerthürmen ifi irjre

33erlcfcung burd) feinblicheö geuer ferner möglich, ein 3ufaU ju

nennen.

©eflüfet auf bie ST^atfac^c, bafj ber 23elagerung$ 5 2lrtillerift bie

$aliberfiar!e feiner ©efajüße bis jefct fo befiimmen mußte, baß
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biefclben in fdjledjten 23elagerung$fommunifationen tranöporttrbar

blieben, toeil ba§ Kaliber unb bamit bic perfufftonStraft ber 3ln-

griffägefdjoffc burd) ba8 ©efd)flfegemid)t begrenzt würbe, — ge

ftüfct auf biefe 2tyitfacr)e ift e$ bem gortififateur ein £eid)tc$, ab;

folut fdmßfeße Panjer anjuwenben. Gr beregnet, eine wie ftarfe

platte ba$ fräfttgfte 23elagerung3gefd)ü& ju burd)fd)lagcn im ©tanbc

ijr, madtjt feine Panzerungen um wenige Zentimeter ftarfer al3

biefe; anbere töflrfftdjten fjat er bobei nidjt ju nehmen, al« folc$e

auf ben Äoflenpunft unb auf bic etwaige 23eweglid)feit ber Pan*

jerttjfirme. — gaft abfolut oljnmädfcjtig i(t bie ÄngriffS^rtiHerie

biefen Sanierungen gegenüber, fie finb „merpugnabel". Sftur ba§

9?oI)r in ben 2 d) arten, alfo ein feljr tlcineö 3*^/ $ DieOeidjt burd)

fetjr gut treffenbe (Sefdjüfce oerle&bar. 2)er Angreifer bürfte biefen

Stürmen gegenüberliegen, wie feiner ßtit bie Äoroetten ber UnionS-

jiaaten bem ©ecefflonöpanjer „Stterrimac" bei feinem erjten $uf*

treten gegenüber geftanben ^aben.

©er 2Beg wirb fcf)Wer ju finben fein, wie bie ®efdt)üfcc in

biefen Stürmen, wie tyre flanfirenbe unb oernidjtenbe 2ßir!ung

bureb, bie $etagerungS*2lrtiflerie jum ©Zweigen gebraut »erben

füllen — fo lange ledere tyre SBirffamfeit bura) bie biöt)cr üb

liefen $fommunifation$mittel befdjränfen lagt.

SDem 33elagerer erwäcfyft burd) bie große unb geßdjerte ©c*

fcf}ü§wirfung beö belagerten eine abfolute Sftottjwenbigfett, bie ©c

fdjüfce ber S3ert^eibigung8front jum ©Zweigen ju bringen unb

jebeS geuer nieberljalten ju !önnen, etye er burdt) feinen Ingenieur

befonbere Slnnäfjerungöarbeiten ausführen lagt, namentlich, wenn

biefer bie bisherigen gormen ber parallelen beibehält.

(Singroecf ber parallelen war bi%r gewefen: eine gebeefte

Pofitton für Infanterie ju fein. — Siefen 3wccf Ratten fte

gu erfüaen, al$ man bie gezogenen ©efdjüfce mit iljrer £refffal)ig;

feit unb ber pra^ifen 2Btrfung ityrer ©efcr)oßäünber no$ nid)t

rannte, al3 man gebeeft buret) ©ewefjrfeuer war, wenn ein (Srb*

wall gegen (Sinfidjt fdjüfcte, — fur$, als man gebeeft war, wenn

man nict)t gefehlt Würbe. Ob bie parallelen oon früherem ©runbriß

nnb Profil ben erftgenannten Qmd noct) fyeute erfüllen fönnen, ift

febr ju bebenfen. — Watt) ber STabeüe auf ©eite 210 erhält eine

Parallele, wcldje 600 2K. oon ber äußeren ©ertljeibigungSlmie

einer großem gefiung oon 6000 refp 10,000 3K. föabiu« entfernt

ift, auf 3000 9tt. geuer unter 19*/3 refp. 243/4 ©rab, alfo fe^r
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WirffameS ©fjrafmek unb ©ranatfeuer. (£« ift boch feljr fraglich,

Wa8 für eine Gruppe letzter $u erbulben tfh wenige Augenblicfe

in einem oon 2 tartätfchgefdjütjen flonlirten gefiungSgraben? ober*

fiunbenlang in einer burd) 6 15(£m.=@efchüke (beiföielSweife unter

23—19 */3 ©rab) auf 2—3000 mit ©hrapnelS befchoffenen

parallele aufhatten? 9cad) unferm ©efü^t ifi £efctereö ba$

©flimmere, unb eine parallele ijr fo lange !aum ausführbar,

groeeftoö unb als „2ftorbgraben" ju betrauten, als ber Sertbeibtger

noch flanfirenbeS 6f)rapnelfeuer ju eröffnen im ©tanbe ijl

S3ei parallelen gegen gort« wirb bieg um fo unangenehmer,

als fit (fter {ebenfalls noch wirffameS grontal5 ®efct)ü&* unb ©e*

Wehrfeuer ^u erbulben haben werben, benn e$ wirb bem 35er*

%ibiger immerhin möglich fcm/ in *>cm 9*oßen, jebenfaUS 3wifd)en

2* unb 6000 2R. betragenben 3nnichenraum ä&üfchen ben gortö

unb ber inneren ©neeinte Batterien, unb felbft eine burdt) ©ttiotyu

feuer fraftig wirfenbe ©crjüfcenlinie $u placiren. 3)ie8 frontale

geuer iji namentlich ber möglichen großen (SinfaHroinfel wegen hö*hft

unangenehm. $)ie ©of)le ber parallele !ann ber fdjwierigen AuS*

führung wegen unmöglich niel tiefer, als bitytx angenommen

worben, unter ber trete be§ beefenben Srufiwehrerbhaufenö liegen;

bic oorbere SBanb beS Parallelengrabens wirb, um jur ©ewebr*

oertheibigung ju bienen, flach geböfdit fein ober ein 93anfett, wenn

nicht gar Auöfaflfhifen beftfcen; {ebenfalls aber werben 2ttann*

föaften, welche ftch in ben parallelen aufhalten foHen unb fid) auf

ber ©ohle bcS ©rabenS bewegen müffen, in einem bebeutenben

Abjianb üon ber nicht hohen $rete bleiben. @o 3. 33. bürfte bod)

ber Dorberjie Punft ber ©rabenfohle, wenn er 2,4 2Jc\ unter

legerer liegt, in SJcmimo 1,2 IUI. ^orijontolabjianb Don biefer

haben.

£)aß felbjl 3nfanterie*geuer auf größeren (-Entfernungen, auf

1C00—1600 Stf., »eiche« gegen bie obere tonte ber Parallelen*

brufiwehr gerichtet ift, Dermöge ber hierbei oorfommenben Einfall*

Winfel ben Aufenthalt in ber parallele ju beläfligen im (staube

ift, bebarf wohl feiner weiteren Ausführung.

Um bie große SBirtung auch oeS frontalen ©hrapnel* ober

©ranatfctjuffeö in baS innere einer fotct)en Parallele heröor£u*

heben, bebarf eö wohl h^er *cuicr weiteren Erörterung.

©rfcheint eS biefen Ausführungen gemäß als abfolute ÜRoth*

wenbigfeit, baß ber SingrtffS*3ngenieur erfi bann mit bem S3au
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ber parallelen bürgeren fann, »enn ber ihm gegenüberftehenbe

$ertheibigung8*2lrtillerifi *um Schweigen gebraut unb im ©d)roeigen

gehalten wirb, fo fallt bantit bem EelagerungS^rtilleriften bie

Aufgabe $u, einen ganj ungeheuren SRaum burd) fein geuer $u

bet)errfchen. ©efefct, eine parallele, meldte gegen 2 nur 2000 Dtt.

oon einanber liegenben gortS angelegt ift, fei 3000 SDl. lang, baö

roirfjame glan!trung«feuer be$ ©ertheibigerS burch <5t}xapntti fei

nur auf 3000 3H. möglich unb ber SfcabiuS ber belagerten gefhing

fei 6000 9Jc\, fo ^at bie 33elagetung8=2lrtillerie einen Kreisbogen

oon (91°) 9500 £änge gu befjerrfchen. Sine ganj foloffale

Aufgabe, bie einen gan$ enormen 23elagerung$parf oerlangt, na*

mentlid), loenn man bie in ben üorf)ergel)enben £tiUn aufgezählten

Momente für bie Ueberlcgenheit be$ 33ertheibiger$ beim ©efdjüfc*

fampfe unb ganj bcfonberS baö ambulante Auftreten in SRedmung

fteHt, »elcheS burd) bie belferen Kommunifationen bem SSertijetbi*

gung«*$lrtiHerijten ermöglicht, bie (Sntmtcflung ber Uebermacht an

einzelnen beliebigen fünften biefer großen ftnie gemattet.

SRefume. $>ie bisher entwicfelten 5lufjäf)lungen, tt>eld)e ben

®ang beS förmlichen Angriff« nur bis juin erjien Singreifen be$

3ngenieur$ »erfolgten, um nicht in baS ©ebiet afljufüt)ner <5pt*

fulation unb in bie 23efpred)ung fpejtefler 3ngenieur*2lufgaben $u

geraden, laffen ftd) in golgenbem jufammenfajfen:

2)ie Sertoenbung ber (Sifenbafjnen, bie heutigen Drganifationen

ber £anbeämeljrfräfte, machen bie Eroberung einer geftung in mög*

lichfl fuqer 3eit ju einer ftrategtfdt)en Slotfjtoenbigfeit für ben

Angreifer.

3n golge bcr heutigen ©ehugmirfung wirb bie Serntrung

einer gejiung erfdjtoert, in golge ber weit httau$gefd)obenen 2ln*

läge oon gortö ba$ 33ombarbement nnrfungölofer.

3weifelt)aft i(l, ob ber förmliche Angriff, menn er nur mit

ben Höh« üblichen SWitteln geführt mirb, ben gaH ber gefhmg

befchleunigen hilft.

3>n ^ttufchenbatterien jmifchen ben gortö auftrttenb, nufct ber

$ertheibigungS==2lrtilIerift feine ooqüglichen Äenntniffe beS 2$or*

terrainS au«; burch feine tommunifationen fann er ambulant,

überrafchenb auftreten, ein größeres Kaliber anroenben.

größere gefrungSumrife erlaubt, bie Arbeiten beö Angreifers toirf*

fam ju flanfiren; eine befonbere AuffteUung«art ober gepanjerte

©efchü&ftanbe ermöglichen eS, ©cfchttfce flanlirenb aufjupellen. —
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5öci bcr heutigen ©ef$ü&wirfung famt ber Angriffs Ingenieur

feine ^oraOelen anlegen, beoor nidjt ber 33ertr;cibigung8>2lrtiaerift

mit feinem flanfirenben geuer niebergeljalten ift

33eim förmlichen Singriff ift atfo ber ®efet)fifcfam|)f notrjwen*

biger unb fdjwieriger geworben, al$ bieder. 2)omit if* anfdjeinenb

bie Aufgabe be8 förmlichen Angriffs, in mö'glidjfi furjer Qt'xt eine

gejlung $u bedingen, unlösbar geworben.

2)er an bic ©ptfce biefeS Kapitels gesellte ©ofc : „eine regeU

mäßige Belagerung eines nad) ben ©runbfäfcen moberner Kriegs*

wif[enfd)aft befefiigten unb oon einer genügenben gf(b=2lrmee ter*

tfjeibigtcn £ager3 ift fo auOerotbentftdj fdjwierig, bog öor*

auSftdjtUcfj in ben meiften geiflen eine (Sinfchliefjung unb Auörjun*

gerung ebenfo rafdj, aber mit Diel geringeren materiellen unb per>

fonetlen Gräften sunt 3iele führen wirb", ^at bemgemäfc fctyeinbar

eine Berechtigung.

SDicö ifi jebod) nur „fdjeinbar" ber gall. <£$ bürften Littel

oorrjanben fein, Weldje bie 33elagerung8 * Artillerie biö^er nidjt

bienjtbar gemacht, nidjt genägenb auögcnufct rjat, weil fte ju neu

waren, bie aber ifyrc 2Birfung8fraft wefentlidi $u erbot) cn unb

minbepenö ber 33ertt)eibigung$*2lTtilIene ebenbürtig ju machen im

(Stanbe fein werben.

(@tt)luB folgt.)

3I^tunbbrei§tgfler aa^ang, I.xxvi. $aut. 15
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XII.

T&emetre de combat

par

P. le Bouleng6,
Major de rartUlerie beige, Chevalier de l Ordr« de Leopold, de lalLegion dlionneur, de la

Ck>uronne royale, de la Couronne dltalie, de Charles Hl., de 8t. Stanislas, de ITäpee, de
la Couronne de fer, Offlcier de l"Ordre de la Tonr et de l'Epee, commandenr de l*ürdre

du Christ.

Bruxelles chez C. Muquardt.

(Sefedjtsentferntttijsmefl'er.

Ungemeine »emerfuitgen.

Unfere gegenwärtigen ßriegSroaffen, ©efrf)fifce fofoo^l n>te ®t
toe$re, bebingen je nad) ber Entfernung be8 £itU& eine beftimmte

Erdung unb benötigen ba^er alä ein rationelles ErgängungS*

Püdf ein bittet biefe Entfernung gu meffen.

53iö auf ben Hugenblicf bat biefe« Problem feine befriebigenbe

Söfung erhalten; afle bie oerfdjiebenen oorgefdjlagenen Entfernung«*

meffer berufen auf mel>r ober weniger öeretnfaef)ter 3)reiedf8*

mejfung unb machen bie 2Refjung einer Söafi«, ben ©ebraud) oon

Sßegjiäben unb genaue 23eredjnungen nötyig unb erforbern augerbem,

ba|$ ftd) ba« 3iel als fefjarf ftdjtbarer SiftrungSpuntt geigt, ein

gafl, ber im Kriege feiten gutrifft. <5k ftnb aud) nod) nie

Doflßänbig in ben 23ereid> ber $rarj3 eingebrungen.

On Ermangelung eine» EntfernungSmeffer« ridjtet fiel) bie

Artillerie beim ©djiegen nad) ber Beobachtung bed ©prengpunttcS

tyrer Ocfdt)offc. Um aber biefcS Serfabren mit Erfolg anmenben

gu tonnen, mu§ bie gu befä)iefjenbe Gruppe gut ftd)tbar unb auf

freiem Selbe befinblia) fein. 2)a« geringjie bagtoif$en tiegenbe

£>tnbcrnifj, eine £erraintoeUe, eine £ecfe, ©ebfifa), ein ©etreibe*
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felb genügt, um bie Beobachtung be8 ©djujjeö oofljlänbig &n Oer*

hinbcrn.

'£>aö oon und oorgefdjlagene 3nftrument ctfdjcint un$ geeignet,

bie ftriegStr-affe 31t rjerooÜjtänbigen, baburd), bafj eö ba$ Littel

liefert, bie Erhöhung berfelben genau p bejtimmen. E8 mißt bie

Entfernung be£ ©egnerS burd) bie Beobachtung feinet geuerfl,

inbem e§ bie 3"* jrotfc^cn ber üöatjrnc^tiuing ber 9?aud)erfd)eU

nung unb ber be$ &natt$ mißt. £ierju befielt eö au# einer ihrer

£änge nach in Bbfchnitte, »eiche bie Entfernungen reprafentiren,

eingeth eilten ©laörörjre. £ie)e an ben beiben Enben Derfdjloffene

@ta0röl)re i(t mit glüffigfeit gefüllt unb enthält einen ©dnoimmer

öon 2fletatt in ber gorm groeter burd) eine $lje in ihren 9)cittel*

punlten oerbnnbener runber ©Reiben. ©er $)urduneffer ber

(©(Reiben ift ein wenig geringer al$ ber ber ©taSrö^re, fo bafj

bei fenfreeht fteljenber 9iöt)re ber ©d)tt>immer tangfam unb mit

gleichmäßiger Bewegung Ijerabftnft. 3)a§ ©laö ift burd) eine

lupferne Umhüllung gefcfjüfet, roeld}e mit einem bie Ofala unb

ben (Sefjrchnmer fiefjtbar laffenben Sd)li£ oerfehen ift.

Um ftet) biefed ÜDijtanjemefferä ju bebienen, $ä(t man ifm in

horizontaler £age in ber $anb, fo bag ber <ödjn?immer fidj in

sJiutje an bem mit bem Anfange ber 3fala pfammenfaÜenben

Enbe beftnbet, unb beobachtet aufmerffam bie ©teflung be$ geinbeä.

3n bem Äugenblirf, roo man bad 5lufblifcen einer geuerroaffe be*

merft, bre^t man fdjnefl ba$ £>anbgetenf, um ba$ Onjlrument in

oertifale üage ju bringen unb ber (Sermummer beginnt fyerabftu«

finfen. ©otoie ber Sfrtatl ba$ £)I)r trifft, macht man bie ent*

gegengefefcte Bewegung; ber ©djioimmer bleibt fielen unb man

lann bie gefugte Entfernung an bem Heilftrld), ber mit ber

Hinteren (Scheibe be$ ©ehroimmerä, ruetcfic als Snber bient, forre*

fponbirt, ablefen.

Die foeben betriebene, fe^r einfache geitmeffenbe (£inrid>=

tung, bie mir nach langen 33erfuehen mahlten, ift mit einer gleich«

mäßigen 93emcgung begabt unb funfttonirt mit aujjerorbentlidjer

©enauigfeit Daburch, bajj man bie ©efehttrinbigfeit be8 '3d)aüe3

unb bie beS (öd)hrimmer$ fennt, mirb e$ leicht, bie ©fala in

üheile ein^utheilen, meldje genau bie Entfernungen angeben. Ed

ift und gelungen, biefem Snjtrument bie roidjtige Eigenfchaft gu

geben, bog eä ben 93eränberungen, melehe bie ©efd)tt>inbigfeitbe8

(2d)afleS burd) bie Temperatur erleibet, Rechnung trägt. Um
15*

nirt
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bie« ju erteilen, ift ba£ 33olumen unb bie Didjtigfctt bed Strohn-

mer8 unb bie 3)er)nbatfeit unb Did)tigfeit ber f$tüf{lgleit berat:

fombtnirt, ba§ bie ©efchroinbigfeit beö 6ebnnmmer$ in bemfelben

2krl)ältniß burch, bie Temperatur beeinflußt wirb, rote bie beö

©djaüeS; bie Anzeige bet Entfernung bleibt alfo immer rid)tig.

2Bir haben für ben (Schwimmer eine 25,000 mal Heinere @e*

fchnrinbigfett att bie beö e^aüeö gemäbtt, fo ba§ ein SJciüimeter

ber efala 25 Stfetcr Entfernung repräfentirt.

2)te ©fala ift mit Einteilung Don 25—25 2Jc. üerfe^en unb

fann man mit bem Auge ben 5tcn ÜCljcil einer Teilung fd)S|tn,

einen Zfytll, ber mit 5 9Jf. Entfernung gletcfybebeutenb ift. Sir

r)aben aar)lreid)e 33erfud)e mit btefem Diftanjemeffer gemadjt. Du

buret) £*eobad)tung einer geroiffen 3°^ ©d)läge einer ^Scnbel. ober

£afcr)enuhr angepeilten ftontroflüerfuebe laben und beriefen, bafj

er bi$ auf ben Augenblicf genau jeitmeffenb ift. 2Ba8 bie ©enauig

feit feiner Anzeigen bei ber ÜDiftan^emeffung betrifft, fo f)ängt btefe

oon ber @efd)icflia)teit be8 Beobachters ab. Um unfer Urteil

hierüber ju begrünben, führen mir ben oon un§ oft roieb erholten

SSerfud) an: jeljn tfeute, Unteroffiziere unb (Solbaten, jeber mit

einem SMftanscmeffer oerfeben, beobachteten baä geuer eineö nat^

einanber auf oerfdjiebene befannte Entfernungen aufgefüllten @c

fajüfceS ober ©eroeb,r8 unter mancherlei Skrbaltniffen, toie ftc ftd)

im Äriege geigen. Auö ben erhaltenen SRefultaten glauben wir

bie folflcnben ©cblujjfolgcrungen gießen ju lönnen:

Seber ©olbat fann fid) mit 33ortljeil befl ©efed)t8entfernung«

mefferö bebienen; ber gufätlige 3rrtr)um, welchen ein gewöhnlicher

Söeobadjter begeben fann, flberfdjreitet im Allgemeinen nicr)t 50 2R.;

mit ein wenig ©eroanbt^ett unb Uebung gelangt man batyin, W
für bie Entfernung auf 20— 25 genau oerbürgen ju fönnen,

welche Entfernung eö aud) fei.

3ebermann |at feine inbioibuefle Abweichung unb mu§ er fit

fennen, um baä Snftrument oöüig auSjunufcen. SDiefelbe ift bei

oerfcrjiebenen Beobachtern wenig oerfct)ieben unb beträgt im Littel

50 2fl. ju wenig für bie ju meffenbe Entfernung (man marfirt

bie geuererfcheinung nicht fo augenblicflich mit bem Snftrumenr

üU rote ben ftnallj. Die Abweisung um biefe« SBcniger ift on

bem 3nfirumcnt felbft forrigirt, inbem ber Anfang ber ©lala niäjt

0, fonbern 50 Detern entfpria)t.
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@8 empfiehlt fid), fid) fletS beffelbcn 3)iftanjemcffer$ ju be=

bienen, um mit ber inbioibuellen Abweichung ben unbebeutenben

geiler \u Bereinigen, ber in ber Etntfyeifong üor^anben fein

tonnte. Sin Anfänger begebt bei ben erften 23eob ad)hingen leidet

^iemlief) große geiler, Weil er au# Langel an Uebung burdj bie

geuererfcfjeinung fiberrafdjt wirb, unb fie nid)t augenblicflidj

marftrt

jDicfcr geiler ift unabhängig oon ber Entfernung; bie inbi*

DibueÜe 2lbmeidj ung nimmt jebeömal mit ber Entfernung ein wenig

ab. 2)aö ®emehrfeuer beobachtet man ebenfo genau wie ba£ ®e^

fct)ü&feuer, bei günftiger SBttterung bis auf 2000 2R.

$)cr 2Binb fa^eint fefjr wenig (Sinftuj) auf bie Beobachtung

ju b,ö&en; mir fjaben feinen fonftatiren fönnen.

JBorfdjrtften für ben Jjraftifdjen ©ebratid) be8 <£ntfer-

nungSmefferö.

SJcan trägt ba§ 3>nftrument, frei ober in einem Etui, in ber

£afd)e; ebenfo fann man eö mit §ülfe einer an bem Knopfe ber

Äapfel befeftigten (Schnur umhängen. Um fid) beffelben gu be*

bienen, b,ätt man eö in ber redeten £anb, ben 2km ob,ne Slnfiren*

gung Dorgeftredft, bie Äapfel nad) red)t§, ben <2>d)li$ gegen fid)

gefchrt, met)r in ben gingergelenfen wie in ber t)ot)len §anb,

weniger feft mit ber (Seite beö tteinen gingerS als mit ber be§

äeigcpngerS, bamit beim 2)re!)en beö §anbgetenf8 bie SRb'hre fo fenf*

rec^t wie möglich ju flccjcn fommt. 9Jcan fangt an, inbem man

burdj jDrc^en be8 $anbgelenf3 nach linfs ben Schwimmer an ben

Anfang ber <BMa, wo er freien bleibt, gelangen lägt; barauf ijr,

bie Augen auf ben beobachteten sJJunft geheftet, baS Snftrument

horizontal ju halten; bie §euererfd)einung marfire man burd) leb«

hafte« aber gefdnneibigcß jDre^en be$ §anbgelenfö nach recht«;

womöglich ift mit berfelben ©efd)Winbig!eit ber ftnall burd) bie

entgegengefefcte ^Bewegung ju martiren; bann ift bie $anb, bie

äfttyre fortwährenb horizontal laffenb, gegen ftch heranzubringen

unb in bem erforberlichen Sftajje gu öffnen, um baö 9£efultat ab*

lefen ju tonnen.

•Dfan mu§ e$ üben, ben 3)i(tanjemef}er ohne Unfid)erl)eit in

gleichmäßiger Bewegung in oertifaler unb horizontaler i'age an

fta) heran§u^ e^en ) man flelait ßt fehliefelid) baju, e§ unbewußt ju
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tlmn. (SS l)ot aufjerbem md>t mcl ju fagen, ttcmt man Um toa^

renb be« $erabfieigen$ be« (sajnnmmer« ein menig f^rdg Ijatt.

2>er geiler, meldjer barou« entfielt, ift fc^r gering unb überhaupt

unfaßbar, ift bieä einer feiner praftifc^en Storjüge.

2Benn ba0 Snftrument einige 3"t unbenufct toar, muß man

e§ uor bem (Muaud) in bie £anb nehmen unb ben ©djroimmer

mehrere 9J?aIc burdj bic gange Sänge ber fööfyre gefjen (äffen.

D^ne biefe 93orftd)t fonnte fein Sauf leiert öerlangfantt fem. 3>te

$rari$ bat im 5 biefe Üfjntfadje gegeigt
; fte rü^rt roal)rfd)etnlid)

baDon $er, bog bie gflflung burd) bie SRulje oon i^rer gliefjbar*

feit öerliert. £)a ber $>iftan$emeffer beftimmt ift, in ber £afd>e

ober in ber $anb getragen $u toerben, fo toirb feine Temperatur

fctbfl bei tattern SEBetter niajt unter 15° ftnten. 2Bir Ijaben biefeö

befonberen Umftanbefl bei feiner ftonftruftion SRedmung trogen

muffen unb Ijabcn beör)alb anempfohlen: ilm beftanbig in ber $oferu

tafele ober in bec £anb ju tragen, »enn man ilm bei foltern

SBetter benufcen mifl, bamit bie Temperatur ber glüfflgfeit nidjt

ju »eit b eruntergel)t, roeit man baburdj etroaö ju Heine SJceffungen

erhalten mürbe. 2Bäf)renb be§ (SommerS $at man feine befon*

beren 33orfid)t$majjregcln notf)ig.

einjeljeiten ber flonfirolüütt.
•

55on ben üergebenen ^lüffigfeiten, bie mir öerfudjt fjaben,

befonberS SBaffer, Hitofyol, ©Itjcerinunb beren 9ttifd)ungen, fyat

nur beftiflirtefl üBaffer mit geringem 3\i\a% öon SUfo^ol ben ge*

forberten 23ebtngungen entfproajen. SDiefe glüfftgfeit muß mit

einem ftlbcrnen ©djroimmer oon fefyr geringer ©röße öereinigt

werben. Aluminium unb ^tatina fyaben in 23ejug auf Didjtigfeit

unb 2lu$belmbarfeit nid)t biefclben SBorjüge ergeben. Skrfdjiebene

gormen be8 <5d)toimmer8 fmb in gleicher SBeife bem 55erfucr) un*

termorfen morben. £>albfugelförmige ober fonif^e Körper §aben

roeniger regelmäßig funftionirt als bie fef)r menig gemölbten

Scheiben, meiere mir gemäht Ijaben. Tuiinit bie Sßetoegung beö

©djroimmerö gleichmäßig fei, ift e$ erforberlid), baß bie ©laSrö^re

in ü)rer ganzen Sänge genau ctjünbrifd) ift, ein Umflanb, ber ganj

befonbere ©orgfatt bei ber gabrifation er^eifdjt.
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3)ie ©Iota ifl auf ^apter gebrueft unb auf bic beut <5$ltfc

entgegengefefcte (Seite bet fööljre geflebt. 9ftan fleht fie alfo burch

bie glüfftgfeit hiuburdj, welche linfenartig wirft unb ba§ Hblefen

burd) 33eteud)ten unb Vergrößern ber 3e*$en unD 3 a^ en auger«

orbentlicb, erleichtert. 3)aburd), baß ber äußere 9?anb ber angei*

genben (Scheibe be« ©djwimmerS btd)t an ber Sfala anliegt, ifl

nie ein 3mc *f
cl ^6er bie Slngeige; biefel&e ifl gang fajarf marfirt.

Um ba8 Slblefen &u erleichtern, ftnb bie ßunberte oon Detern

burd) einen großen ©trid) mit Ziffer, bie Teilungen oon 25 unb

75 2tt. burch einen $unft, unb bie Teilungen oon 50 2H. burd)

«inen Ileinen (Stria) begeichnet. 3e nach bem ©ebürfniß lann bic

©lala für jebe anbere Längeneinheit, wie (Stritt, $arb u. f. w.

eingerichtet werben.

3)ie ©infaffung ifl oon lacfirtem Tupfer; bie (gnbfapfel ifl

oon befonberer gorm unb außerbem bronjirt, bamit bie 2lrt, ba$

3nflrumcnt in ber £anb gu Rotten, nie auf <Sd)wieri gleit flögt.

2)er SBerfdjluß ber ©laSröhre, fo, baß ber Eintritt oon Luft

unmöglich iß, Ijat oiel Ueberlegung unb giemlich lange Söcrfudjc

oon unö erforbert. 2)a8 ©erfahren, Welches wir wählten, ijl fol*

genbeö: bie SRötjre ifl burch gmei in bie Saffung eingepreßte flaut*

fchufpfropfen oerfchloffen; eine ziemlich große 3<»hl in biefer 2Beife

eingerichteter Snflrumente ftnb feit über 3 Monaten in 23eobaa>

tung; man h&t h^uP9 "nD fdjnetl wechfelnb Temperaturen,

bie jroifdjen plus 60 unb minus 10 ©rab oarirrten, au$gefe$t,

unb bis auf ben 2fogenblicf ifl nicht eine (Spur oon Luft einge*

brungen; fie fcheinen 'und jahrelang mibcrflanböfäbjg gu fein. Qa
e$ nidjtäbefloweniger wahrfcheinlich ifl, baß fich mit ber Länge ber

3eit Luftblafen ben (Eintritt in bie glüffigleit oerfchaffen werben,

fo haben wir biefer (Soentualität auf folgenbe 2Öeife oorgebeugt:

(Sin fleincr Slbftnitt in ber $öf)re ijl für bie Luft beflimmt.

(£r ifl am Anfang ber <SFala oor bem pfropfen burch einen in

baö ©la« gefaßten fUbernen Trister gebilbet. Die in biefem

Keinen 9lbfd)nitt eingefdjloffene Luft fann nur fe^r fd)mer barauö

entweichen, wät)renb ftc mit ber größten Leichtigkeit hineingelangt.

2Benn fia) alfo eine SBlafe in ber glüfftgfeit geigte, fo brauste

man nur ba$ 3nflrument fenfredjt ju halten unb e8 watjrenb be£

ßerabflnfend beö (Schwimmers leicht gu rütteln, bamit btefe SBIofe

an tt)m oorbeigetjt unb bann it)ren Hufenthalt in bem ftc fefttjals

tenben ^ßta^e nimmt. 2Bir giehen cS felbfl oor, abjtd)tlich ein

Digitized by Google



228

wenig £nft borin ju laffen, um bie S(u$be$nung imb 3ufütmnen:

jielmng bcr glttffigfeit $u erleichtern.

2Bir glauben bei einem auf biefe «rt Ijergericrjteten Snftru-

ment für eine ©ebraudjSbauer oon mtnbeften« 10 fahren bürgen

$u fönnen. SD?an fönnte felbfi, 3)anf bem lufterftiüten Keinen

•Äbfdjnitt, bie SRöIjre bura> Qu\^mti^tn üoflfommen fliegen, aber

mir gießen ba8 oben angeführte bittet oor, weil e8 bem ©onjen

met)r Xouer^aftigleit unb geringere Vänge terlettjt.

2Bir haben, um ben oerfdjiebenen S3ebürfniffen ber Slrtnce gu

entfpredjen, bret 9flobeHe hergeftetlt.

Wx. 1. Infanterie*

(Sntfernungömeffer,

um ba8 ©eme^r^

feuer banad) ju re*

geln.

Wr. 2. ge(b»Qntfcr*

nungSmeffer, al8

£afct)en * Gfrttfer*

nungömeffer für £)f
s

fixiere eingerichtet.

sJcr. 3. ^rttHericent^

fernungSmeffer al8

3ube^ör für gelb,,

Belagerung«* unb

Sepungö - Artillerie

beftimmt.

0,095

0,120

0,180

?rei$*)

ohne (Stull mit (Stui.

jn>ifd)en

1400 u. 1600

jtt)ifcr)en

22(30 u. 2500

itoifajen

3500 u. 4(X

granfcn.

13,00

16,00

20,00

granten.

14,25

17,50

21,50

gür ben Vlugenblicf haben mir eö bei ben oben ermähnten

bret 2Hobeflen betoenben (äffen; e8 fleht bem aber nic^tö im 2Bege,

fle für bie größten Entfernungen ju fertigen.

*) Ch. Tilliere et Cie., 30 rue Plattestein ä Bruxelles.

Digitized by Google



229

©cbrouclj M @ntfernung$mcffer8.

Der ©e&raud) beä (SntfcrnungömefferS ergiebt ftd^ ton felbfi.

5luf einem ©efect)t$fe(be, wo ber Sfampf einmal auf ber ganjen

Pinie entmicfelt ift, ift er üon feinem 9iu$en, ba in 2BivfIid)Fcit

ber Särm, bie Erregung, bie £i&e beö ftampfeö, bie 9?äl)e beö

©egnerS, feinen Ocbraud) unmöglich machen. 3n jebem Kampfe

aber, tt)dd)cr bem £auptjufammenfio&e ber Staffen oorangefjt ober

neben bemfelben in ber Entfernung Ijergeljt, nä'mlict) in ben Sloant*

garbcn s ©efed)ten, in ben ©efdjüfcfampfen, um eine (Stellung $u

gewinnen ober $u behaupten, im ©efeajt ber Infanterie gegen eine

©atterie, im £iraifleurgefecf)t, überall enbltdj, wo ftd) ber Äampf
um einen üttittelpunft bereinigt, wirb feine 2Bid)tigfeit fjetfcor-

ragenb unb möglidjerweife entfdjeibenb für ba8 ©efcb,icf ber

^ampfenben.

©eine Hnjeigen finb ebenfo genau an 53orb Don Kriegs*

fdjiffen, tote in ben $üftenbatterien*).

3m Söelagerungäfriege üornef>mttd), in biefer ©djlacrjt, welcrje

SJconate lang bauerr, wo ber belagerte £ag unb Sftadjt bem 58e*

lagernben <sdm§ um ©djuß beantwortet, wirb ber Diftan^emeffer

oon beßänbigem Wu&en fein. Sine in ber gerne unb ooüftänbtg

gebeeft erbaute Batterie wirb oon bem Moment ab, Wo fic iljr

geuer eröffnet, jur Söeute färnintlicrjer @eftt)üfee beö $ta^e§, in

beren ®eftd)t8felbe fie liegt; iljre erften 6ct)üffe werben unftdjer

fein, wäbjenb man ibj oon allen (Seiten ftdjer antworten wirb.

2öenn fie ber größeren <5id)ert)eit wegen tt)r geuer bei 9?ad)t

eröffnet, fo wirb if)rc Entfernung boeb, nidjt minber befannt fein.

2J?an wirb ntdjt aflein über bie 2)tfian$e unterrichtet fein, fonbern

auet) Über bie (gr^öljung, welche notfywenbig ift biefe Entfernung

ju erretten, eine (£rljöf)ung, Welche ftcfj oon einem £age gum

anberen mit bem 3 u ftonoe be3 ^ufoerS unb ben 3Bitterunglein=

flflffen änbert. 3u biefem Qmd antwortet man mit Erplofioge*

fdjoffen, bei benen man bie geuererfebeinung unb bie Detonation

beobachtet; wenn ber Qrntfernungämeffer biefelbe Slnjeige gtebr,

*) 3MelIei($t fcier öon m$x SSert^, als im Sanbfriege. 2). ft.
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rote für ba$ gcuct beö geinbeö, fo ^ot ber ©chug fein 3iel er*

reicht, »enn nicht, fo muß man bie (Erhöhung nacf) bct ftdj er*

gebenben SDtffercnj forrtgiren.

3)ie
4
Jkariö allein wirb aQe bie Sfnwenbungöarten bcö 3n*

fhumentä, rüetd)e$ mir Ijtcr oeröffentlicben, jeigen. gflr ben Bugen*

blirf ermahnen mir nod) bie nachftehenbe. (5$ ift möglicf), bie

(Entfernung beä <5prengpurtfte0 ber <&\)xapmU, welche in ber Snft

frem'ren, ju meffen unb barauä ju erfet)en, ob bie £em|)irung ber

3ünber richtig ift; in biefer felbft liegt eine ber grogen ©dnofichen

biefer ©efd)o§art. (£8 genügt, ihre (Erplofton unb Detonation jii

beobachten, um über ben ©prengpunft genau unterrichtet ju fein*).

Dfyne auf anbere (Sinjeln^eiten einzugeben, fyabtn mir bie

Ueberjeugung, bog ber @efed)t8entfernungömef[er eine fcebeutenbe

9RoUe im Kriege gu fpielen berufen ijr. £>er ©otbat fann ftch

beffelben ebenfogut bebienen, rote ber Dffijier, benn fein ©ebrauef)

erforbert nur ©ehoermogen, ©erjör unb ©efür)t. (§r ijt aujjer*

orbenttict) einfach, praftifd) unb menig foftfpielig. (£r fann an

feucr)ten Orten aufbewahrt roerben unb felbfl in 2Baffer, ohne ba§

feine ©angbarlett baburd) berührt mirb. 2Ran fann ihn gerbrecfjen,

ober nicht in Unorbnung bringen. (gnblidt) fiberfteigen feine 2ln*

geigen an ©enauigfeit aüeg bebeutenb, ma8 man btö jefct in bei

(Schalung ber Entfernungen im Kriege erlangen fonnte.

Süttich, Bpril 1874.

*) 2tua) über beffen Entfernung »om 3iele? 2). SR.
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XIII.

Die Jflanjerflotte.

(gortfefeimg.)

günftcö Kapitel.

©cfywimmenbe ^Batterien. — 5f tijtenf ä)if fe unb ge*

pangerte ff anonenboote. — Angriff unb 93ertf)eibigung

bon Äüften.

2Bir baben un$ in ben bortjergeljenben ffapiteln mit ben ®e*

fdjwaberfcfjiffen befetjäftigt unb gu geigen oerfuerjt, welcfje« bie

£auptjiele ftnb, bie man beim 33au üon ^anjetfdjiffen biefe«

£topu8 gu erreichen fudjen muß unb bie öon ben beftänbigen gort*

dritten in ber Artillerie, Saftif unb ©d)iff«baufunft bebingt

werben, unb bi$ gu weichem fünfte biefe fo oerfduebenen 3>cftbc*

rata in ber befterjenben glotte erreicht roorben ftnb. (53 ijt notb*

wenbig, jefct bie Sftoöe, bte bte ^angermarine bei ber 33ert§eibigung

unb beim Angriff oon fffiften, gu ber fie berufen ift unb wofür

flc feit trjrem (Srfcfyeinen einzig unb allein beftimmt gu fein fchjen,

unterfudjen.

Angriff oonÄüften. — Dffenftoffifhnf d)iffe. — 2)a8

SBombarbement oon Äinburn rjatte gegeigt, welken $3fttrjeil man
beim Angriff au« biefen für ©efefjoffe unburdjbringltcrjen gejtungen

gießen fann, bte oermöge iljreS geringen £iefgange$ flef) ben ge*

{hingen fo nähern tonnen, bog fte bie gange 2ftad)t itjrer Artillerie

auSgunufcen im ©tanbe ftnb. 23on jefct an fonnten bie alten b,öl»

gernen ffanonenfdnffe nidjt meb,r atä Angriffömittel betraefjtej.

werben, bie ben Anforberungen be8 mobernen ffrtege« genügten;

fte tonnten nur nod) bann oerwenbet werben, wenn fie oon $an

gerfdjiffen mit groger ©efcfjminbigfeit begleitet unb befd^ü^t würben

unb aüetn in bem Sali, baß man gicmlidj £err be$ üfleereö war
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unb ein 3"fonimentreffen mit bcm Äriegägefdjtoaber beö geinbeS

nid)t £u fürdjten Ijatte. Wart mußte alfo bie fdjmimmenben Bat-

terien oerbeffern, ihnen ®efd)K>inbtgfeit unb letzte jjü^rung geben,

»eil barauf ficfy ber (Erfolg be8 Angriffe« fetnblidjer ffüfien (lü§t

2)iefe gortfdjritte gefd)aljen nur langfam; er(l im 3o^te 1863

begann man in granfreid) mit bem Öau oon ftüßenmadjtfdjiffen

oon großer ©efdnoinbigfeit unb bie anberen europaifdjen Nationen

folgten un8 in biefer töidjtung nur langfam. 2Ba$ bie bereinigten

(Staaten anbetrifft, fo »erben mir bie Arbeiten, bie mafjrenb be§

©flaoenfrtegeS gemadjt mürben, ju betrauten tyaben, bie äafylreidjcn

Operationen, an benen bie ^anjerbatterien (SJconitorfl) ST^ett

nahmen; aber e$ fallt auf, baß m%enb biefe« gangen Äriegeö

biefe 'ßanjerbatterien nur au8nafmt§meife gegen anbere ©djiffe

oermenbet mürben unb einzig 311 berfetben jRolIe mie bie Batterien

Don Äinburn fccftimntt waren unb ifjre giele nur auf geringen

Entfernungen Ratten. (Sä maren mirflioje fdjmimmenbe gort$, bie

an ber $üfte entlang oon ib,rem 53auplafc au8 naa) ben •Uftün*

bungen ber glüffe, um bereu Angriff e8 ftd> Ijanbelte, tranöportirt

mürben, unb bie fogar fefjr oft im 23ereta) oon föeparaturmerf=

ftätten blieben, bie biefe Batterien nad) unb nad) in furgen gtti«

fdjenraumen auffudjen mußten*). 2ßie e8 aber im Saljre 1871

in einer Beratfmng bed conseil des travaux betont mürbe, ift

bort nidjt ber gemölmlidje Slufentfjalt ber für ben Angriff oon

Äüjien befiimmten <5d)iffe; berufen, meit entfernte Orte anju=

greifen, müffen fte ben 23ebingungen ber (5eetüd)tigfeit unb 23e«

molmbarfeit genügen, bamit man mit tfynen in notier ©idjerfjett

Ueberfafyrten oon einiger SBebeutung au$fül)ren fann. @>ie müjfen

fct)nett fein, um bie ©efdjtoaber* ober 5?üfienmad)en be$ geinbeS

befämpfen ju fönnen; fie mttffen einen geringen Tiefgang l)aben,

bamit fte ba burdjfommen, roo bie «ßanjcrfclfiffe für bie ^ob,e ©ee

nidjt folgen fönnen, unb ficn, ben 2anbbefeftigungen fooiel als mbg»

lidj ju nähern im ©tanbe fein; aber für biefe offenfioen flüjtou

fdjiffe ifi ein geringer Tiefgang notfymenbiger SBcife mentger miaV

tig mie eine große ©efdjnrinbigfeit, unb man muß biefen ?unft

*) ©0 Ratten bie g'öberirten bei ber Belagerung toon Getieften,

60 Steilen oon tyreu Operationen entfernt, im tyoxt föopal, eine Sie*

paraturwerfftä'tte, in ber ft$ Ret« ein ober jtoei 2ttonitoi« befanben.
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hinter bic offenftoen (Sigenfchaftcn, ®efch»mnbig!eit unb (SoolutionS*

fätjigfcit jurücfftchen laffen.

2Bir fönncn nicht oerfuchen, eine boflftanbige ©tubie öber

Hnforberungen be§ HüflcnfriegeS $u geben, ber in üielen anberen

SBerfcn betrieben ift, fonbern müffen un8 auf einige Söorte

barfiber bef^ronfen. Jrütjcr gebrauste man bad (Sprichwort:

(Sin ©efdjüfc auf bem tfanbe gilt fooiel rote gelm auf bem Schiff.

2)a$ Aide-memoire de Tartillerie de terre überbot biefen Au$*

fprudi unb behauptete, baß mer ©efcr)ü^e großen $aliber8 hinter

einer 33ruftn>ebr mit (Srfolg ben tingriffen eines £inienfchtffe§ mit

120 Kanonen wiberfte^en fönnten unb ohne bie Uebertreibung

biefeö (SafceS ju oernemen, muß man gefielen, baß fie einiger*

maßen gerechtfertigt ift. ©inerfeit« ift baö «Schiff, mit ungenü*

genben ®efchtifeen bewaffnet, ber ®efaf)r auSgefefrt, üon einigen

gtücflich treffenben ©efhoffen burebbohrt $u werben, ober auf bie

Seifen einer tffifte aufzulaufen, ober enblidj oon ber 33rife t»er=

taffen ben ©ablägen be$ ©egnerä au$gefe$t ju »erben; anberer*

feitö ^aben bie ©efdjüfce ber ßüftenbatterien eine fefte S8afi$,

größere Seiehtigfeit ber S3ebienung u. f. ro. ©egentoärtig iji bie

(Situation oöflig gemechfelt unb natürlich geigt ftdt) bie UebertreU

bung im entgegengefefcten (Sinn. 2)er Slbmiral Wörter fagt in

feiner SInpreifung ber Monitors, baß bie (Sinnahme oder gcfiun

gen nur eine (Sache ber gut teäre unb baß biefe &\t furg toare,

toenn man ben <See*2lngriff ^u Sanbe unterjlüfcen fönne. Otogen*

fcheinltcb befinbet ftch ba$ ^ßangerfebiff beim Singriff üon 2anb*

batterien unter fetyr günftigen Skrhältniffen; eö bietet ben fetnb*

lictjen ©efchojfen ein Diel beweglich ere$ 3^ a^ D ^c a^n <Segel=

fctjiffe, e$ tjat an @efcb,n)inbig!eit gewonnen, iji £err ber (Sntfer*

uung, trögt eine Artillerie, bie oft ßärfer ift al§ bie ber £anb*

batterien, unb fein
c
$anjer gtebt ihm einen oerhältnißmäßig großen

(Sdmfc. (§3 befifct alfo große 23ortheile, unb man mußte erftaunen,

baß bie 3nfel ßijfa 186G ben Singriffen ber italienifthen gtotte

nriberftanben hat- 9Jctlitair* Ingenieure haben bolb erfannt,

baß man bem Angreifer ben ganger, ber feine (Stärfe ausmacht,

entlehnen müjfe, unb bafjer häufen fich auf ftorfe ©ranitmauern

(gifenmaffen, bie für bie ©efdjoffe ber (Skiffe unburcbbringlicb

finb; hinter biefen Stauern ftnb, wie man roenigjlenS hofft (benn bi§

jefct hat man ihnen feine genügenbe 2Biberftanb8fahigfeii geben fönnen,
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um tfynen eine lange 29raud)barfeit ju oerleifjen), bic madjtigften ©e*

fcfyüfcc aufgeftcflt unb man t)at fte mit ?off cten neuen Üftobeüä auöge*

rüftet, Moncrieff^affeten ober anbeten, bie £u gleicher 3 e^ eine große

©djnefligfeit im (Stiegen unb einen nurflieben «Sdjnfc fär bie 23e«

bienung$mannfcb,aften unb bie ©efc&üfce felbfl geben.

^anjerfort«. — SBenn bie gort« au« 2Haucrtt>erf ber

mobernen Artillerie gegenüber oöflig of)nmäa)tig geworben finb,

wenn bie gort« Morgan unb ©umter bei GEfyirlefton, bie gor«
flippe unb Sacffon bei 9fato*£)rlcan8 ben ÜJurdjgang ber norb*

fraatlidjen glotte nidjt öertyinbetn tonnten, toenn bie ©rbmerfe,

obgteid) fte beffer toiberfianben fyaben, bennod) einen fombinirten

Angriff gu Sanbe unb jur <3ec nid)t aufi^olten tonnten*), fo tft

boef) anjunetymen, tag bie« bei gepanzerten gort« nidjt ber gall

fein toirb, ba tfcre Sflauern ben ©eföoffen ber glotte einen un*

burcfybringtieben ÜBiberftanb leiften unb bie tfanbtruppen bie ge«

ttJÖ^nlitt)en $inberniffe ber gortipfation antreffen, (ginige biefer

neuen gort« ergeben ftdt) fd)on an ben Sfriften (SnglanbS unb SRufc

lanb«, unb tyre föofle in fünftigen ©eefriegen ift ferner oorauS*

äufefcen**).

*) 2He Snfel 9lx. 10 im 3Kifftfftppt bureb Satte au« ©anb gefcbüfct

roiberfianb 23 Sage lang einem fortgelegten ©ombarbement unb ergab

fieb erft naö) eiuem Sanbangriff; bie ©atterie SBagner bei Sbarleflon

roiberfianb 48 ©tunben lang einem ©ombarbement mit mebr als

2800 ©efe^offen größten Äaltber«; na$ bem Söombarbement bemda)tigten

ftcb bie Gruppen be« ©euerat ©iHtnore berfelben.

**) 3)a« gort auf bem 2)amm oon ^lomoutb, ba« man als ein*

ber bemerfen«roert&eften 27cobefle anführen fann, ift oon ooaler gorm;

e« bat 43,76 2tt. Sänge unb 34,36 Wl. ©reite; ber (Sifenpanjer beftefjt

au« jroei ©tarten, jebe bon 127 Wim. unb au« ©itterflangen ober

planten, bie ftd) freujen in ber inneren ©c$id)t. &uf ben oertifalen

©tangen beftnbet ftd) eine fiarfe ©runblage au« Sifen oon 152 Wim.

©tarfe, auf ber bie 127 Wim. flarfen ^(atten be« äußeren $an$er« an*

gebraut ftnb. 2)iefe ©runblage ift 2,75 Wl. fcod). 2>te fcotalflarfe ber

2ftauer betragt 0,533 2». S)ie ©garten fitib bebeutenb berflarft: eine

©djartenplatte ton 127 Wim. erfefct innen bie oertifalen platten unb

hinten in ber 2Banb oben unb unten befmben fieb noeb 127 Wim. fiarfe

platten, fo bofj ftd) außer ber 142 Wim. flarfen ©runblage ring«um bie

©d)arte 0,508 2«. fiarfe« (Sifen beftnbet. 3)ie ©tüfeen ber 2Rauer be*
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ÜDtefen neuen $3ertheibigung$mitteln gegenüber rotrb ba£ $an-

gerfc^tff mie früher fid) mit Sortheil nähern tonnen. 3n biefem

Solle bietet ttrie beim ©efchroaberfampf ba8 ärtilleriegefecbt auf

große Entfernungen feinen unmittelbaren Sortheil für irgenb einen

ber ©egner, eö ha* nur einen unnüfcen Serbraud) oon üftunition

fcur golge, unb ba bie ©ebiffe nur eine befchrfinfte 2lu$tüftung

bamit Robert, mfiffen fit Umfiänbe ^ctbei^ufüljrcn fud)en, bie ihnen

bie HuSnufcung ihrer ganzen Sfraft erlauben. 9ftan fragt ftdj oft,

»eiche Seränberung beö Singriff8 burd) (Skiffe bie neue ©efeftt*

gungöart herbeiführen toirb; bie anjumenbenben Hnorbnungen

roeehfeln natürlich mit ber 3lrt unb Änorbnung ber £anbbatterien.

SBenn bie ©cbjffe gegen ein runbe» gort fämpfen, müffen fte ftch

in einem mögtichfi engen ©ector ju (alten fud)en, bamit fte nur

eine geringe Qa^l »on ©efchüfcen gegenüber haben unb bie anberen

unttjatig bleiben; gegen eine gerabe Batterie erfcheint bie 2Kethobe,

ber ber amerifanifche Slbmiral ©rringham 1864 gegen ba$ gort

(Slarfe gefolgt ift, am oortheilhafteßen; bie bie glotte bilbenben

flehen aus fenfrechten (Sifenftangen bon 127 auf 305 Tim. mit 152 Tim.

3t»tfd)enraum. 25ie ©erbinbungen, bie ftd) auf jeber ©eite ber ©aparte

beftnben, ftnb burd) einen 203 2Rm. flarfen ©efog berftärft. (28 ftnb

achtjehn ©tauber »orhonben bon 4,88 SD?. ?Snge.

2)afl gort enthält ad)tjebn Kanonen in einer bleibe; bie ©(harten

ftnb 1,22 3R. bom ©oben entfernt unb haben eine $öl?e bon 0,64 SW.

unb eine Örcite »on 0,62 Tl. 2)ie athtgebn Kanonen haben ein Kaliber

bon 254 9Km. (10"), wiegen a$tge^n Tonnen unb fä)leubew ^oflifer

@efd)offe bon 181 St. mit 27 $. «ßulber. Sie $latform be« gort« ift

4,90 Wl. über bem b'ötbfUn Saftertyiegef. — 2)ie gort« bon Gronjkbt,

bie uad) ähnlichen planen gebaut ftnb, haben äugen platten bon

380 Tim. unb innen bon 170 Tim.

Vcach ben legten 3Serfud)en fd)eint e« eort^eilbaft, bie Äüflenbat*

terten au« gepanzerten (Srbfafematten, bor benen SBrufiroefyreu au« ©anb

liegen, befielen ju laffen, bie fte berartig bebeefeu, baß fle außer ben

©d)arten feinen berrounbbaren <ßunft Übrig laffen. 2)iefe Slnorbnungen

bermebren übrigen« bie 2tu«gaben nod) mebr unb wenn man bebentt,

baß ber ?ßrei« biefer ^anjer * ftüfienbatterien pro ®efd)üQ ungefähr

75,000 gr. foflet unb bennod) biefer ©d)ufc ungenügenb ift, fo tonn man

fid) mit einigem ©runb fragen, ob bie Ausgaben im JÖerbältntjj ju bem

3iel, ba« man erreichen moHte, fieheu.
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©d)iffe pafftrten nach unb nad) auf öerfdjtcbcncn £)ijtanjen ba$

gort unb gaben bei entfpred)mber Dichtung geuer. SBci ber SRüef*

!eljr forrigirten fie ihren (Schuß nach ben guetft erhaltenen SRe*

futtaten.

Uebrigenä werben bie $um Angriff öon mehr ober minber gebeeften

ßüftenbatterien beftimmten (Schiffe auch noch auf anbere £inbernij|e

treffen, anbere (SJegner ju befämpfen ^aben, (Sperrungen aller

Slrt, fefle £orbebo$, £orpebofd)iffe unb Sßibbcrfüftenfchiffe. 3>te$

f ür)rt unö jur Betrachtung ber 9foüe ber befenfioen j?üftenfa>iffe.

33ertfjeibigung ber lüften. — £)efenfiof fifienfä)iff e.

— 2Benn eß nü^lidr) ift, einer <Seemad)t bie bittet ju geben, ben

tfrieg an bie lüften be« ©egnerä ju tragen, fo ift eS nod) Diel

beffer bie eigenen lüften &u fiebern, feine $rieg$* unb $anbtl8*

häfen ju befct)üöen; biefe, weil ein SBombarbement ihre SRetd)*

t^ümer gu ®runbe richten würbe, jene, weil man burd) fte M«
SDcbgltcbfeit ^at, ben Hrtcg in geinbeS £aub ju tragen. $)ie|en

©ebanfen ^at ^enwoob oon ber Royal united service institution

im 2)?onat 3J2ärj 1870 mit großer $räjtfion ouSgebrütft, als er

bie oerfd)iebenen 3wecte, 5U benen bie ^ßanjerfernffe beftimmt

wären, unter[ud)te: Primarily, we must protect our coasts for

(as it has been well said), to be safe at home is the best

preparation for making, if necessary, an offensive movement

abroad. Stfan barf biefen <ßunft nie au$ ben Slugen verlieren,

unb wenn auch für bie Sertheibigung ber #äfen bie ßüfienbat*

terien, bie feften £orpeboö unb bie Sperrungen ein bebeutenbeS

SSMberftanbSelement bilben, fo barf man nid)t nergeffen, bajj bie

waljre traft beä Belagerten in ben beweglichen SSertheibigungS*

mittein beruht, in Jorpebobooten, in automotorifchen £orpebo8,

in Kanonenbooten, bie ©cfd^ü^c ftarfen $aliberS tragen, unb enb*

lieh in bjn 5lüjienwibberfa}iffen. 9?ur bie legten gehören in ben

9tar)tnen unferer (Stubie, unb ohne irgenb Wie ben beträchtlichen

Slntheil ber anberen trtegömafchinen in Slbrebe gu fteflen, müffen

wir fle atö bie ©runblage ber ganzen $ertheibigung betrachten.

(Sie fönnen ben Moment gu ihrem ßanbeln wählen unb fid} quer

burch bie feinbliche glotte fiürjen unb am öfteften unter bem

(Sdmfc ber 9?ad)t eine Blotfabe brechen; hönblicher als bie $an*

gerfchiffe mit h°hem 53orb, oon einem geringeren Tiefgänge aU

bie offenftoen ftüftcnfdn'ffe, bie ihnen gegenüber ftehen, ftnb fie
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biefcn gegenüber nur in ber ©efd?»inbigfeit unterlegen unb bie8

ou$ nur in bem einigen Salle, toenn man c« für notb»enbig

I>ält, fie mit Artillerie auSjurüften, »a$ roie »ir glauben nid)t

nüfclicr; ift. Unferer Meinung nad) bürfen bic $üfien»ibberfcbiffc

burd) nid)t8 Don tyrem &mtd abgebrangt »erben; fie müffen felbft

©efdjoß fein, ober roie ber Abmiral ©olbäborougb in einem feiner

33erid)te fagte: ba$ ©dnff mufj Äugel, $)amj>f unb ^uloer fein.

2)ie mit ber ÜWaffe be« <5(t)iffe$ unb feiner ©efcb»inbigfcit ber*

bunbene SBirFung muß un»iberftefjlid) fein; unb baä 2öibberfd)iff,

nur auf feine SBaffc, ben SBibbcr, ange»icfen, Dom ©e»id)t feiner

Artillerie unb jebem ©etjufc für biefe befreit, roirb in golge beffen

Hein, Ijonblid) unb fcfjnetl fein. (S$ muß ftd) oon allen «Seiten

mitten unter baS 93locfabe*. ober $ombarbementögefd)»aber ftürjen

tonnen unb, unburcbbringlict) für bic ©efdjoffe burd) feinen ^an^er,

ben 2ßibberftö§en bura? feine au&erorbentliaV üenffamfeit ent*

gebenb, für biefeS ©efa)»aber ber bebeutenbfte ©egner fein. $i«

jefct t)at man biefen 2Beg nod) nid)t eingefdjlagen, unb fo»or;l in

granfreid) roie anberöroo trogen bie $üfienfduffe eine bebentenbe

Artillerie, bie nur baö fRcfultat r)at, bie (Sinbeit be§ 3»ecf£

jerftören unb Abmeffungeu §n bebingen, bic mit ber »obren SRofle

beä 2Bibberö unvereinbar ftnb.

Auf alle gafle mufj ber 2Bibber mit ober olme Artillerie nur

augerrjatb bev följebe fämbfen. 2Benn man ir)n in beren ©d)u&

äurücfberjält, roie eö bic Sbnföberirten mit bem Xenneffee in 2tto*

bilc traten, um t^n gegen eine glotte, bie burd) bie (Sinfarjrt ge*

gangen mar, 3U üerroenben, »irb er einem unternebmenben ©egner

leierjt jur 53eute »erben.

2)ie sJ$anäer!üftenfdnffe ftnb gu j»eifebr oerfergebenen Sollen be^

rufen. 2Bir »erben bic barüber in granfreid) gemachten ©tubien

unb bie ©d)iffe ber terfebiebenen glotten befdjreiben, »erben aber

biefe Trennung nidjt beibebalten, ba biefelben <3d)tffe obne Unter*

fdjieb biefe beiben t>erfd)iebenen S^eefe erfüllen fönnen.

SBeränbcrungen an ben Ratterten oon f inburn. —
(Seit ber föücffe^r ber Batterien oon äinburn nad) granfreieb be.

febäftigte man ftet) mit ber SBerbefferung U)rer Soge unb ber

gelter, bie man Ijatte fonftatiren fönnen. (Snbe 1856 bcfdjlofe

man in golge befi S3crtdt)tö einer ©pegialfornmiffton im #afen oon

Sberbourg für eine ber Batterien, inbem man bie 33ebingung beö

31<$tunbbreijjißfter Oaljrsang. I.XXVI. S3anb. IG
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geringen SiefgangS opferte, bte auct) nidt)t mehr not^roenbig mar

bo bte fpejicUc Aufgabe biefer (Schiffe beenbigt war, einen (Srgan*

jungend ^njugufögen, ber ben ©oben ocrftärfte unb bte 55er*

wenbung einer Schraube mit größerem ©urdjmeffer gemattete,

»eil ber ber erfteren ju Mein war. S)iefe Seranberungen gaben

nur unbebeutenbe 9?efultate; bte Batterien üon fitnburn biteben

wa$ fle gewcfen waren, fchwimmenbe gort«, bie nact) unb nadj

au9 ben Giften ber Stotte Dcrfdimanbeu, ohne (Gelegenheit ]\i

weiterer SSerwenbung gefunben ju h flben. SDie gortfdjrttte im

Seefriege waren fo fcbneU gewefen, bajj biefe ^anjerbatterten balb

für unfere glotte unnfifc geworben waren.

3n (gnglanb Ratten bie oor Jrinoura fonftotirten 9?cfultate

bahin geführt, bie ga$( biefer ShiegSmafcrjinen ju oerme^ren. $ie

Bbmiralttär, bte üon ba an ben (Sifenbau für üortc)eilr}after hielt,

befchlog, biefe jweite 9?ett)e oon fcbwimmenben Ratterten ein wenig

länger unb fcfmefler wie bie alten, fowie au 3 (Sifen ja bauen,

ohne ben fandet ju oerftärlen. 3)er ^ßanjer war noer) 100 9Jlm.

ftarf unb rur)te auf einer Unterlage oon Seatholä. Tiefe 39at*

taten würben oon Papier in 100 Sagen ju ©laägom gebaut.

93orfd)läge $ur Umformung ber £intenf d>iffc in

fchwimmenbe Ratterten. — ©eit biefer £tit lam man ju ber

(Srfenntnijs, ba& ber <Sefm& ber #äfen unb lüften befonber« auf

bie beweglichen 93ertheibigung$mittel fty frühen rnufc unb bie fran*

Äöpfdje 9J?arine fuebte in golge beffen ben töumpf ber $ofsföiffe,

bie bod> in nächper ,3eit für ben ©eefrieg unbrauchbar würben,

ju oerwertt)en. Sngenteur Soneur Wenbete feine Sbeen auf ba«

©d)iff SemmapeS an unb fd}lug oor, e$ in ber ©ötje ber Unter»

gtige an ben (Sparten ber ^Wetten ^Batterie abjujcr/neibcn, bie 33e*

waffnung ber erfreu unb ^weiten ^Batterie beizubehalten, bie $e«

mapung fort^uloffen, ba8 Material fooiel wie möglich $u öerrin*

gern, fo bie SluSrüftung an Lebensmitteln nur auf einen äftonat,

unb bie auf biefe Söetfe erfparten 1500 Sonnen jur <ßanjerung

ber SBafferlinie unb be$ übrigen Zweite ber Batterie auf 130 3Hm.

gu oerwenben. S)a8 @djiff foüte aetjt Änoten machen fönnen unb

für oier Sage ßot)len haben. SDtef« 3been Würben oon tfabrouffe

oerworfen, weil bie ©efebwinbigfeit be$ <5cr)iffe8 gegen bie bet

^anjerfregatten ungenügenb erfajien unb baffetbe gegen (Sntern

oöUig gefaxt fein müßte, um al$ SBibber gebraucht werben p
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fönncn. (Sr fdjlug feinerfeit« cor, einen Ztyil ber 23ema|rung bei*

gubehalten unb bie ©djiffe mit einem flarfen SBibber gu öerfehen.

©ie follten, um auch gum (Entern nermenbet toerben gu fönnen,

1000-1200 2Wann Söefafcung ^aben. SBeibe Sorfcbläge mu§ten

gurüdgemiefen »erben, weil bie alten ©djiffe gur Aufnahme eine«

2Btbber« nicht f eft genug gebaut roaren, ber Söau mit einfachen

9?tppca für ben ganger feine genügenbe ©tflfce bot unb enblicb,

bie Au«gabe (3 Millionen für ba« $ro|eft Soöeur) gu groß toar.

9ceue £üpcn üon f ebtoimmenben Batterien. —
leftro, Arrogante, @mbu«cabe. — 3u biefer ßeit forberte

ber Äaifer Dom 2Jfarineminifkr ben 33orfchlag gu einem üDampf«

fanonenboot, baS in goim etneS £ubu« gebaut unb mit einem

etfernen Hantel bebeeft fein follte. (58 mar gum £afenfa)n& be*

fttnimt unb follte Dorn ein 30pfbge8 gegogene« ©efdjüfc tragen, unb

mit ©chießfaparten öerfehen fein; ba« fe^r breite SBerbecf, ba« ben

Tubus am oberen £f)eil fdjloß, unb bie Seiten foHten gepangert

fein. (Snblicb follte Die ©efc^minbigfeit 10—11 flnoten, ber £ief*

gang työdjftenS 2 betragen unb bie 33etoeglid)feit moglichfi

groß fein. 2Mt biefer ©tubie befestigten fleh $upun be Söme

unb ber 3)ireftor 2Jcangin. S)er Sorfdjlag bc§ 2ftaterial*$)ireftor«

entfprach faft ooUjianbig ben Anforberungen, ausgenommen, baß

er 2,5 Tiefgang hatte, um toentgjlenS bie geforberte ©efchmin*

bigfeit erreichen gu fönnen. 2)er 35orfcfjlag geigte febon bie gormen,

bie fpäter für bie ^angerbatterien, £npu§ ^aleflro, angenommen

mürben: bie Aufrichtung be« Jpintertheilö, um bie Oberfläche be«

QuerfchnittS gu oeningem unb fo bie Senbungcn gu erleichtern.

3n golge beffen geigte fiä) aber aud) ein oofljianbige« geilen ber

Stabilität ber SRoute. 2)a« t»orgefd)lagene Kanonenboot follte

ungefähr 600,000 gr. foflen. 2)er SDireftor SHangin erreichte ein

gang anbereS 9?efultot. (5r geigte beutlidj, baß e« unnüfc unb

gefährlich märe, ben ©djufc fleiner ©chiffe in ber ^angerung gu

fuchen unb ferner, baß bei ^angerbatterien ber bem ooOftänbigen

langer entfprechenbe £onnengebalt gu gering roäre, baß fte nicht

feetüchtig unb bie $J$e ihrer Batterie burdjau« ungenügenb wäre.

Unter biefen Umflänben fchlug er oor, nur einen Streit beS ©chiffeS

gu pangern; boer) bemerfte er babei, baß bie $ortbeile ber $an*

gerung baburch aufgehoben mürben, baß fie eine S5ernünberung ber

3lngriff«fraft, ben $erluft Don nautifü)en (Sigenfdjaften unb eine

16*
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Sermefjrung beö ^rcifeö jur golge Ratten. (Sr geigte, baß cß

burcfyauö oort^eilljaft träte, uon ber 3bee, bie Keinen Skiffe ui

panzern, Abftanb $u nehmen unb tyre 5)efenftöfroft einzig in iljrer

23eweglid)feit, ujrem geringen Tiefgang unb ber fletnljeit ifjrcr

Abmeffungen $u fudjen. @r machte unter biefen SSertyaltnifien

einen erften 93orfd?lag ju einem Kanonenboot, beffen ^auptgüge

neun 3a$re fpdter auf bem englifd)en Kanonenboot (Staunt toie*

bergefunben werben. 2ßtr Ijabcn un8 über biefen ^ßunft ein wenig

länger auGgelaffen, weil eg mtereffant iß, bie binfldjtlicb, ber üBe*

flimmung beö Minimums ber ©dn'ffe, bie ifyre 3)efenftofraft in

Panzerung fudi cn, gemalten Stnötcn fennen ju lernen.

3u (Snbe beffelben Safynö 1858 glaubte man, bafc bie <5d)ifj0

förper ber alten fcfyroimmenbcn ^Batterien nidjt mefyr lange auf-

bewahrt werben fönnten ober oielmeljr, bog fte in golge tyrer

nufcung nid)t metjr bie Hnftrengung bura) bie Artillerie ausrotten

würben unb man fucfye bcSljalb iljre TOafc^tnen bei ben neuen

(SdnffStorpern $u oerrcenben. 2)er £afen oon (Eljerbourg fottte

bie betreffenben Unterfudjungcn anftellen unb ber Ingenieur

Antoine reichte einen Sßlan ein, bei bem er bie offenfioe üfofle, ju

ber bie fdnrimmenben Batterien urfprünglid) beftimmt waren, ganj

oernadjläfftgte unb ein ©efjiff oorfajlug, wa8 nur %ux $ert$eibi>

gung ber Sieben unb föüjten bienen fonnte. Um eine größere

©efcfywinbigfeit ju erreichen, nafym er auf ben Tiefgang feine

9?ücffta^t, oermeb,rte bie belüge um 10 Tl. unb gab ber Artillerie

bie ganj ungenügenbe Söattcvte^ö^c oon 1,20 Tl. (Sine pan^
batterie nadj feinem $orfa)lage ^ättc nid)t einmal ben geringen

Anforberungen ber 3)efenftoe entfproajen unb würbe ba^er quo?

nicfyt angenommen. UebrigenS fteOte ber conseil des travaux feft,

ba§ ein ^anjer oon 100 Tln\. nid)t me^r genügte unb bajj Die

Ranger-platten auf 120 Tim. oerjiärtt werben müßten. Hin baÄ

bafür nötige ®emid)t $u erhalten, fei ber Sau auS (Stfen noü>

wenbig.

Unterbeffen fing man in 53orbeaur mit bem 33au oon brei

ftfjwimmenben Batterien, XnpuS ^aleftro, nad) ben $läneu ton

25upun bc ?öme an; biefe ^Batterien, etma§ Heiner wie bie oon

SHnburn, foflten eine oerljattnißmä&ig oeträcr)tücr)e Artillerie tragen.

(Sic repräfentirten ba8 fleinfte ©djiff, baS man Rar! bewaffnen

unb panzern fonnte; inbeffen betrug i^re Söatterie^e nur 1,20 SR.
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unb eö erfaßten jener %t\t ot$ ein Hauptfehler, baß fte auö

§oI^ gebaut waren. £cr conseil des travaux, ber bicfer fragen

wegen angegangen mürbe, brang Don Beuern auf bie 9?otf)Wenbig;

feit ber Sermenbung oon (Sifen für ben S5au oon fttjwimmenben

Batterien; „fle tnüffcn auS (gifen gebaut fein, fagte er, wie bie

gortS, um möglta^fi lange auS^ubauern." @r tjielt e0 ferner für

not&wenbig, ben Schiffsraum na$ ber ^anjerung befonber« ju

fonferoiren. SDicfc Meinung fefcte ftd) nad) unb nad) feft unb

(gnbe 1860 mürbe eine ffonfurreng jum S3au einer Batterie aul

geftfcrieben, bie an ber Saffertinie 120 2Km. unb fonft 110 ütfm.

ftarf gepokert fein foüte. SBon ben fei)« eingereihten ^orfdjlägen

würbe ber be$ Ingenieur £emotne befonberS wegen feiner genialen

Unterbringung ber Artillerie angenommen. (5r nafjm einen fdjon

oft gemalten ©orfdjlag, ber btö ba^in aber nid)t (jatte ausgeführt

werben fönnen, mieber auf unb fd)lug oor, bie Artillerie in einem

über bem 33atterieoerbecf Itegenben 93locfhau8 unterzubringen, baß

SSorber* unb ^intert^etl ju raflren unb bie 2Bänbe bureft ein beweg*

lidjeSSchanjtleib au$53led) ju erfefcen. 3)iefeAnorbnung hatte für bie

©efdrtr>aberfd)iffe jurütfgemiefcn werben müffen, weil fie bei einer

gewiffen ©efdjwinbigfeit gegen ba$ Einbringen von SBaffer nidjt

gefdjüfct ftnb unb bann bie Setarten für ben Schujs bei ber SÖer*

folgung nidt)t öffnen lonnten unb enblid) ber Sdwß ber ©efchü&e

bie $alfaterung ber (Srtremitäten erfdjüttert hatte. Aber bei ben

fdrtoimmenben ^Batterien trafen biefe SBorauöfefcungcn nicht $u: fte

ftnb feine Seefdu'ffe, haben nur geringe ®efd)winbigfett unb fämpfen

nur außnahmSweife in ber Bewegung. (53 fonnte batjer bie oon

tfemoine uorgeftfjlagenen Anorbnung, bie bebeutenbe 33ort^cile

bot, angenommen werben unb man baute in Nantes Drei Batterien

biefeS Xnpuä (£opug Arrogante). Später baute man in Söorbeaur

mit geringen S5eränbcrungen, inbem man bie £änge oerringerte

unb bie breite oergrößerte, oier anbere (ÜßpuS QnnbuScabe).

3)iefe fteben Schiffe bepnben ftd) noch in unferer ^Sanjcrflotte unb

tonnen bei ber 93ertl)eibigung oon 9ff)eben ober glugeingangen

• gute ÜDienfte leiflen.

SBenn man in granfretch ben 33au oon befonberen Sdjiffen

für bte SBerttjetbigung oon £äfen unb 9?^eben mit (Sifcr betrieb,

fo jeigten boch aud) bie ßreigniffe, bie jenfeitä be« attantifdjen

DceanS oorgingen, ben Überwiegenben (Sinflufj ber ^anjerfc^iffe
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beim Angriff unb ber «crt&etbtgung oon Äüfien. (£8 toaren bie

Monitor«, bie buro) ifjre Unterftüfcung ben norbfiaatlid)en Eruppen

ben 2ßeg in bic SBefeftigungen be« ©übenS öffneten unb bie $ftt<

terien oon (Sbarlefion unb ÜWobile jum ©ebtoeigen brauten. D$ne
im allgemeinen auf bie ©ecoperationen be« ©Haoenfriege« einju*

geben, bie ja allgemein befannt finb, i(t e8 bennodj Don 9to$en,

biejenigen Operationen f>erau«augretfen, bie fl$ befonber« auf bie

oon ben ^onjerfa^iffen gefpiette föoHe belieben, benn fie geigen,

um« man Don bcrgleitben JfriegSmafebenen hoffen tarnt, roenn fte

oon ben tyrem ©tjficm unb ifjrer 8auart anHebenben UnooEfom^

menbeiten befreit flnb, bura) bie Sapferrcit unb tffifjnbeit SDerer,

benen fie anoertraut fmb.

Angriff unb «ertbeibigung berPüften toabrenb be«

©Haoenfriege«. — am 3. «ugu|t 1861 bereinigte ber Äongrcfj,

toie roir febon gefagt Ijaben, 1,500,000 Dollar jutn 58au öon

^onjerfebiffen; fünf £age barauf tourbe ein Aufruf an Sebermonn

gerietet, ber SBorfcbläge einreieben unb ftcfj jugleicb mit bem Sau
fola)er ©ajiffe befebäftigen !onnte. am 16. September »aren bic

35orfc^iägc eingereiht, geprüft unb bie bafür beßimmte tfommiffton

reifte ibren Sericbt ein, inbem fte ben S3au oon brei ©ebiffen

Dorfajlug, be« Monitor oon (Sritffon ^um greife oon 275,000 $011«,
ber innerbatb 100 Stögen geliefert roerben foate, ber ©alena oon

»ufbnel au Ke»ba»en (Connecticut) sunt greife oon 225,000 Dollar

unb oier Monate fteferaeit, enblia) be8 Oronftbc« oon TOerricf onb

©on« in ^fn'labelpljia jum greife oon 780,000 Dollar unb neun

SWonate ^iefer^eit. SDie Hnnabme be« jmeiten $orfa>lage« mar

ein oöaiger Svrtbum, inbefien ©etten« ber Äommtffton aiemlitt) ä
u

entfcbulbigen, ba bic Sftitglieber berfelben ibren 53eric§t mit ber

Setbeuerung i^rer Onfompeten^ anfingen. Da« lefcte mar ein

roirflicfje« ^anjerfajiff naa) ben Dopen ber frangöflfa^en unb eng*

lifhen ©ebiffe. 2Ba8 ben Monitor betrifft, fo fennt itm aüc

SBett; er tourbe innerhalb ber feftgefe&ten Siefcrjcit fertig unb al«

ec bei $ampton sJfoab8 alle Dienfle, bie er teijten tonnte, gezeigt

botte, befabt ber ffongrefj ben Söau oon 21 «Panjerbatterien. &
ftnb bie« bie Batterien, bie na$ unb nadj geliefert, ba8 ©efdjwaber

be« abmirat Dupont oor (Sfjarlejton unb baS be« Slbmiral gor*

togut oor 2J?obile unb ^eto^Drlean« bilbeten.

«m 15. 3tfat 1862 maß fieb ber Monitor unter bem ^eiflanb
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bcr ©alena juut crflcn 9M mit Sanbbefeftigungen. Wadjbem er

am 9. 3J?ai bic Batterie oon (Semafl&potnt fcefa>ffen f>atte, griff

et bie Don ÜDrurty'd bluff bei SKidjmonb im 3ame$ Zitier an; ec

erhielt feine ©efdjabigungen t>on 53 ebeu tuug: bie ©efdjoffe ber

83öHcr* (2039ttm.s) Kanone mit glatter (Seele üerurfaalten feinen

©djaben. ©ein ftommanbant erflärte nad) biefem erften 93erfud),

bog ber ÜÄonitor einem gort gegenüber, bem er ftdj auf 200

nähern fönne unb ba8 nidjt fo Ijodj gelegen märe, Dag e$ bie ®e*

fa^offe nid)t erreichen fönnten, mit Seftimmtbeit ftet« alle ©efdjüfee

feine« ©egnerS nad) unb nad) jum ©Zweigen bringen mürbe.

3m Sttonat Slugufi 1862 fam ber 3ronflbe$, um aud) im

33lo(fobegefd)tt>aber ^la§ gu nehmen; im äflonat 3)e$ember erreichten

bie neuen 2flonitor8 (£typu8 ^ßaffaic) ba8, ©efdjmaber be8 Slbmiral

3)upont unb füllten ben <ßlafc ifyreö Vorgänger«, bcr am 30. £)e*

$ember auf f)o(jer €>ee untergegangen mar, au8. 3n ben erßen

Sagen be8 SaljreS 1863 begannen bie Operationen bcS ©ejdjma*

berä gegen bie Söefefiigungen oon (Sfyarlefton ober oielmefyr gegen

bie, bie biefen mistigen ^unft umgaben, tlm 28. 3uni mürbe

ba§ gort ©enefi8*point im ®reat*OgeeaVe*$ioer oom Sttontauf

angegriffen unb brei Sage Darauf ber Singriff oon bemfelben ©dnff

nodjmal« o^ne Erfolg totebertyolt; e8 mar biefer Langel an Erfolg

nic^t bie golge, baß bie 2Banbe beö 2Ronitor ben ©efdjoffen ber

feinblidjen Slrtitlene nid)t miberfianben litten, fonbern feineS

3J?angel« an Sin griffSfraft: (Sdu'ff unb gort befanben fidj in einer

ber artigen Sage, baß fte ihre Munition umfonft Der feuerten unb

baß ba8 $anjerfd)iff, roeil e§ feine Munition meljr Ijatte, fiel) au$

bem neuer jurücf n'cljen mußte, nadjbem es? ba$ erfte 3J?al 13, haß

gmette 2ftal 46 ©efdjoffe er!) alten t)atte. „Sie groß aud) bie Un
burdjbringttdjfeit biefer ©etyffe i(t, fagt ber Slbmiral 2)upont in

feinem 23eridjt über ba8 Engagement, fo fehlen ifjnen bod) bie gum

Singriff unb bie gur 3erftörung oon gortS nötigen Eigenfdjaften;

tyr geuer ift ju langfam, e$ giebt ben Kanonieren be$ gortö ge*

nügenbe3eit um fidj im Slugenblicf beS (SdmffeS ju beefen; unter

folgen Umftänben mirb ber Erfolg nur burd) eine gleid^eitige

Operation oon Sanbtruppen gefiebert."

Man fielet, baß ber Hbmirat Dupont fdjon S^eifcl 3 c 3 en

biefe neue $rieg$mafd)ine ftegte, obgleid) er fic fpater jurüefmie«.

Einige &it nad) biefem Vorgang befinben fidj bie Monitors

Digitiz



244

äum erften Sftal im Bereich Don Sorpebo«. (Sin £orpebo {prang

bei bem Montau! am 28. gebruar, »ährenb er mit bem Wafo

üiHe fämpfte, üerurfa^te ihm aber feinen ©a^aben. (Srft M
fpäter fpielen bie Soipebo« in biefem Kriege eine 9io0e Don Be*

beutung unb jerfiören ben Jecumfeh unb brei anbere 2Wonitor«.

Belagerung Don (5^ar(efion. — 2>er am 28. Februar

aufgeführte Berfudj mar nicht ju ©unfien ber @ricdfon'fcr)en 53at*

terien aufgefallen unb beüor man fie gegen bie Üföette &on 1&fyax>

lefton felbjt uorfcrjicfte , befd)lo§ man einen ^weiten Berfueb, im

Dgeeehee^ioer, biefeS 2M gegen baS gort äKac^aifter, beffen

Batterien ungefähr 10 üft. über bem glu& lagen nnb mit fieben

©cfchüfcen, barunter eine glatte lOgöOige unb eine lOOpfünbige

Äanone, au«gerüfht roaren. 3)ie brei Monitor« "Jaffaic, $arop«co

unb ftahant näherten fid) bem gort auf 1100 Tl. unb blieben

aer)t ©tunben lang in feinem geuer. 3)a« föcfultat war bofielbe

nie noc^ einen Dionat fpäter: bie Munition ging au* unb bie

Batterien sogen fiel) ohne (Schaben toeber für fleh noch fur ^e

£anbbefefiigungen auf bem geuer gurücf. (£« war unmöglich, noa)

länger Berfuebe ohne Wefultatc $u machen, unb man entf(t)Io6 W
am 7. $pril bie ^efeftigungen oon CEbarlefton felb(t anzugreifen.

Diesmal rourbe eine Unternehmung in ziemlich großem SWogfiabe

in« 2Berf gefefct. ©iefren üKonitor« unb ber 5Rem*3ronftbe« bc<

fchoffen bie gortS Routine unb ©uniter auf 5C0—600 SR.; fit

routben burch eine jmifchen ben beiben gortS befinbliche ©petrung

unb ben r>cftisen 2Biberjtanb ber Batterien bc« gort 9Jtonltrie

aufgehalten unb mußten bei einbrechenber 3? acht fid) au« bem

^ampf surücfjiehen, ber jroei ©tunben gebauert b°tte; fie hatten

nur LS9 ©chufj tfmn fönnen unb nicht« roar erreicht; fie muften

hinter bie Barre §urücfgehen unb bejfere Bebingungen auffudjen,

um bie ^affage ju entrungen. $)ie £orpebo« hatten übrigen« bet

glotte feinen ©ehaben getbau.

Tlan weif}, bag in golge biefe« Sfligerfolge« ber «bmirol

3)upont, ber ftct§ nur ein fer>r befdjränfteS Bettrauen $u bem i$m

angeroiefenen 2flatcrial hatte unb ber bie Operationen unter biefen

Bebingungen, bie er für fet)r ungünftig hielt, nicht roieber auf*

nehmen toollte, feine« tommanboS enthoben rourbe. Um 6. 3uli

1863 geigte ber Slbmiral 2>ahlgreen feine glagge unb bie Dpera*

tionen begannen fofort. Bier Jage barauf griffen 4 9J?onitor§,
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Sotöftü, Montau!, Wafant unb 2Beel>awfen, naebbem fie burdj

\l)x geuer bie 3lu$fc$iffung ber GrrpebitionStruppen beS ©enerat

©idmore auf 2Rorri«*3$lanb unterßflfct Rotten, ba8 gort Söagner

an, weldjeS mit 12 (SJefcbfifcen großen ftaliberS armirt War.

SRadjbem fie ba8 gort auf 1100 14 ©tunben lang befdjoffen

unb 534 (Granaten oerbraudjt batten, ftogen fid) bie 2ttonitor$ au$

bem Mampf jurücf, um iljrc 53efafcung auSruben \u (äffen unb

otyne einen ©djaben oon 23ebeutung erlitten gu r)aben. 2lm anberen

£age tarnen anbere, um iljren $lafc einzunehmen unb nad) jwan$ig

£ogen unauägefefcten 93ombarbement8, in welcher geit ba« geuer

ber gortS mehrmals jum ©djwetgen gebraut mar, würben bie

Operationen aufgegeben, um bie gortfdjritte beS £anbangriffS gu

erwarten. SBäljrenb afler biefer Kampfe behielten fid) bie norb*

(laatHajen fdjwimmenben Batterien burdjauS aufricbenfhflenb, hu
v^

fonber« binfia)tlid) tyrer 3)efenfiofraft. greilid) mären bie ©e*

fajojfe, benen fie auägefefct waren, lOgöQige Sttunbgefdjoffe unb

Ratten auf bie für ben tfampf gemölmfid)e Entfernung Don unge«

far)r 1100 feine genügenbe $)urd)fd)lag$fraft. ©eit bie 3flo s

nitorö ftd) bis auf 900 narrten, erhielten fie größere $8efd)ä«

bigungen, unb bie an ben Stürmen jwangen mehrere oon ifjnen

augenblicfltcrj ben $ampf ju oerlaffen unb einige felbft nach $ort*

SKorjat &u geljen, wo föeparcturwertjtatten waren.

2Btr werben un$ nierjt bei ben kämpfen aufhalten, bie fie

wä&renb ber ütfonate Sluguft unb (September 1863 gegen bie

gortä SBagner, ©umter unb 9ttultrie, bie Batterien oon Suflioan*

3$Ianb unb SttorriS^älanb lieferten, gaft jebe 2Bocf/e griffen

bie 9ftonitor§ eine ber fonföberirten Batterien an; fie gelangten

fo mit $ülfe beS ©eneral ©ittmore $ur Vertreibung beS gcinbeS

oon 9D?orri^3elanb*); aber ein 33erfud), bie ^affage oon gort

*) Söctyrenb ber Sauer ber Operation gegen 2)Jorri«'3«(anb t>om

18. 3uli bis jum 8. «September 1863 gaben bie <ßanjerfcbiffe be« ®c*

fcb»aber3 beS SIbmiral 2)ablgreen (8 Monitor« unb ber 9?e»*3ronftbe8)

8026 ©ajuü ab unb erhielten 852; einer oon ifynen, ber 2)?ontauf, er»

^ielt 154, bie mit 60 früheren, bie %a\)i ber ©tpffe, bie feine 2Sanb

ober feine -Xfyiirme getroffen fyatten, ofyne i^m eine größere 53efc$abigung

beizubringen, auf 214 fteigerten; e8 waren faß nur lOjöflige, auf 900 bi«

1100 2ft. abgegebeu. ®ie ^ßanjerpfatten bc« 2Konitcr3 batten um ben

Sburm 303 2Km., auf ber SBanb 76 2Hm., auf bem SSerbed 25 2Rm.

©tärte.
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Sumter ju erjmingen, blieb frufylo* unö bcr 2Bcehamfen, bcr

fleh mitten im geuer ber 2anbbatterien befanb, mar in groger

Öefafyr, ber er nur burd) bie £apferfeit fctncö ftapitain« unb ber

ftapttaine ber übrigen ÜHonitorö entging. jDie unaufhörlichen

kämpfe ^tten natürlich ba8 Material in fe^r flechten ^uftanb

gebracht unb am 23. September, nach gruei unb einem falben

äRonat fortgegeben Kampfe«, mußten bie Operationen unterbrochen

»erben, um bie SRonitor« ju repariren unb ben £auptangriff öor*

^bereiten.

2lm 26. Dltober mürben bie Operationen mieber aufgenommen

unb nach fiebert Jagen unaufhörlichen ©ombarbementS mar ba6

gort Sumter in einen Steinhaufen termanbelt morben. 2)ie

Monitors Ratten bie ihnen gegenüber befinblidjcn dauern beö

gort« oöflig jerfiört, aber bie Söefafcung beö gort§ mar in ge*

beclten Äafematten untergebracht unb marf, als man $u fiürmen

oerfuchte, bie norbftaatlichen Gruppen jurfief. 35on btefem klugen*

blief an »erdichtete man enblieb, auf bie fruebtlofen Angriffe unb

(Sharlefton trug biö jur SBeenbigung be8 ÄriegeS unter bem Schu&

ber Ruinen be$ gort Sumter bie ga^ne ber tfonföberirten. SDa$

©efdnoaber bc$ Slbmiral SDahlgreen gab feine offenftoe 9?ofle auf

unb h^tte nur noch bie SBlodabe aufrecht ju erhalten.

Um und burch bie Ueberflcht beö SHaöenfrtegeS fyinfid)t(id?

ber ^anjermarine nicht ju fet)r au^ubehnen, befebranfen mir un8

auf bie Slnfüb,rung Don jtoei Slftionen, an benen bie Monitors

£heil nahmen, bie (Sinnahme oon Mobile im merifantfehen Sfteer*

bufen unb bie beö gort gifajer (SBilmington) in 9?orb*(£arolina.

(Sinnahme oon Mobile. S3eim Angriff auf Mobile

(5. $luguft 1864) erlang ber «bmirat garragut ben (Sintritt in

ben $afen mit 14 £oWaffen, bie burch 4 2tfonitorS befaßt

mürben; eö r^anbette ftch barum, bo8 gort Sttorgan üon ber ©tobt

Sflobtle felb|t abjufdjneiben unb beölmlb gmifchen gort üttorgan unb

gort ©ranger hinburchjugeben, um in bie 23at einzubringen. Sn
meniger ntö 45 Minuten erlang ba8 norbßaatliehe (Sefdjroaber,

beffen Schiffe ju jwei unb jmei aneinanber ge!uppelt maren unb

auf ber bem gort Morgan jugeroenbeten Seite burch 4 ÜtfonitorS

gefchfifct mürben, ben (Singang, ohne feitcnS ber Batterien eine
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größere Sefdjäbigung &u erleiben*); nur ber Stfonitor Stecumfel)

ttmrbe tum einem Xorpebo erreicht unb ging mit faft ber ganzen

Söefafcung unter. ^Beim Einbringen in bie 83ai befanb fidj ba$

©efdjmaber tner lonföberirten *pan$erfd)iffen gegenüber, bem %t*

neffee, ber bie Staate be8 5Ibmtrn( SBuajanan trug unb bret Keinen

Kanonenbooten. Seftegt Don ber Ueberlegenfjeit ber 3aW unb oon

ber (Sdjimerigfett, fty auf ber engen sJi(?ebe bewegen, fonnte

ba§ fonföberirte ©efdjtoaber leinen mtrffamen SBiberfknb Ieiflen

unb nad) feljr turjem Kampfe ttmrbe ber £eneffee gelungen, f!$

ju ergeben**). 2)a§ ift eine eltatante Sefiättgung ber S&atfaaje,

baß Äfiftenfdjiffe oon feinem üftufcen ftnb, toenn fie ben geinb er*

märten mttffen, meit fie, ifyrer geringen ©dmelligfett ober nauttfd>en

Etgenfdjaften toegen, U)n braußen nidjt auffua)en Fönnen, voo ifjr

33erfteibigungSfelb liegt.

(Sinna^me oon gort gif^cr. 2Bir fommen ju bem

legten Ereigniß be8 SflaoenfriegeS, bei bem bie ?5anjerbatterien

eine nurffame SRofle gefpielt Imben: ber Einnahme beö gort gifter,

be« <3d)lfiffel8 jum Eapee*gear*9lh)er unb ber S3efefltgung Don

SBilmington. 3)ie göberirten Ratten ein großes Sntereffe, ftä) biefeS

^ßuntteö $u bemädjtigen, meit er ein £auMäuf!udjt8ort ber Sölodabt

*

bredjer mar. 2>a§ gort gifter, au§ Erbe gebaut, bef)errfä)t mit

bem geuer feiner 46 ®efd)fifce großen ftaliberS bie SJiünbung be8

giuffe« oon einer oerI)5Ünißmäßtg geringen ßö>, mag ben 9Jfo*

*) 2)er SHtrcbgang mit ben lebenbeu Gräften unter bem geuer ber

gort« roar ©eiten« be* SIbmiral garragut bie 2Bieberl?oIung ber berot-

fetyen £>anblnng, bie er fcfyon öor 9ien>'OrlcanS getfcan fyatte, tob er mit

ben $otjfc&iffeu ji»tfd)en bem gort 3acffon unb @t. ^fyUtype burd)ge»

gangen roar, bie 2700 3JI. oon einanber liegen unb mit me§r at« 100

(Sefc^ü^en ormirt ftub.

**) 2>ie <J3an$erfc&iffe ber fonföberirten Xiuppen waren mit fo be*

fd&ranften Mitteln gebaut, baß ftd) letti&t bie geringe ©tüfce, bie fie bei

ber Sertbeibigung ber Äüften boten« ertlart; mau ^atte alte @<$iffe bon

geringer (Sefcbroinbigfeit gepanjert. 2Ba« bie ^anjemng felbft betrifft,

fo roirb eine Xbatfacbe jeigen, ju melden äußerten #ülf«mttteln man

batte greifen müffen: ju (Sfyarlefion waren bie «panaer^Iatten mit ©tücfen

oon ©aSfanbelabern, bie man au« ben tieitoüfleten ©tabtgegenben ge*

noramen batte, befejtigt.
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nitorö erlaubte, bte 2Berfe mit irjren ®efd) offen $u überfüttert.

£m 25. 2)ejcmber 1864 eröffnete ba« norbftaotli(t)e ©efdjtoaber

unter bem Äommonbo beö Äbmiral Porter unb au$ 40 ©djiffen,

baruntrr 5 ^anjerfdjiffe, befhbenb, bem Sftero^ronftbcS unb 4
9ftonitor$, ba8 §euer unb nact) 15 Sagen regelmäßiger 33efd)ie*

fjung fdjiffte eS eine Hbttjeilung oon 8000 SHann au«, bie fi$ auf

ber £albinfel beö gort« gebeert auffüllte unb ben SRoment er*

wartete, in bem bie 3erftörung be« gort« ben ©türm erlaubte.

Unmittelbar barauf begannen bie 2ftonitorS, Don weiter r)er burd)

bte £ol$fd)tffe unter fififct, ba« ©ombarbement ber SBerfe auf 700

biß 900 ÜR. (Entfernung unb nad) 72 ©tunben fortgefefcten geuer«

roarfen bie 617 ©efcrjüfce ber glotte 50,000 ©ranaten in ba« 2öcrl,

fo bafe fämmtltdje ®efd)üfee beffelben bi« auf groei jerprt mürben.

2)ie ben löjöüigen Kanonen ber SftonttorS gegenüberliegenbe ©ehe
be« gort« mar in einem berartigen 3uPanl)

/
oa6 01C 3)toifion be«

©eneral Serrö gum ©turnt oorger)en unb nacb einigen ©tunben

Äampf bie legten 93ertr}eibiger be« gort« vertreiben tonnte. 2Bäi}*

renb biefeS langen SBombarbement« mar nur ein Monitor gegroun*

gen ba« geuer einjufieüen, mag fetjr gu ©unfien ber bemegltdjen

Stürme fpridjt.

3)ie ©d)luf$folgerung au« btefen oerfd)iebenen £r)atfaä)en ijt,

mie ber 5lbmtral in feinem 23ertd)t, ben anjufütjren mir fdjon ©e«

legent)eit gehabt \)<\bm, bemerft, ba§ bie Dort)anbenen SBefeftigun^

gen ober, um feinen ©ebanfen beffer au«jubrücfen, bte 33efeftigun*

gen ber fonföberirten Äüften, rote fte jur £dt be« ihtege« beflanben,

ben Angriffen ber gtotte ntdjt roiberfter)en fonnten. $lber rote mir

fa>n gefagt r)aben, eS fehlte baS bemeglitrje dement ber £)efenftöe,

ber ©ctjufc ber £äfen, DÖHtg, unb man mürbe einen get)ler be=

get)en, trollte man bie £f)eorte aufhellen, ba& ber Angriff 53ortl)eite

über bie 23ertt)etbtgung r)ätte.

2Öir mtiffen jefct jurücffetjren unb fet)en, roa§ granfretdj in

ber 3eit biefeS langen Krieges jum ©crjufc feiner lüften geu)an

t)at. granlreicr) unb Slmerifa finb gu biefer 3ett übrigen« bie ein*

jtgen Nationen, bie fict) mirf(id) mit ber grage be« 5lngriff§ unb

ber SSertr)eibigung oon lüften befct)äftigen; in (Snglanb begnügte

man fid} 'ben 9?ot)aU©ooereign. in ein Äüfientburmfdjiff gu Oer*

roanbeln unb ben ^rinee Ulbert $u bauen, aber bte« ftnb ©ct)iffe

Don großem Siefgang, bte bem 3*°^ 3U »elajem fie befttmmt

finb, nur fer)r unooflfommen genügen.
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$3orfd)läge $u ^ongcrbottcrten für bie $ertf}eibi*

gung ber lüften be$ 9Ätttelmeer§. — Unabhängig Don ben

©tubien, bic ©eiten« be8 2ttimfkriuni8 $ur ©idjerung bcc tfüften*

oertljeibigung angejlcttt würben, befdjaftigte man ftd) in ben ßafen
mit biefet grage unb ber S3tcc*2lbmirat 23ouet* Villaume^, prüfet

maritime bcö 5. 2lrronbiffement8, übernahm bic 3>nitiatioe in biefer

gragc, inbem et am 24. 2ftat 1862 ben Offizieren ber ©dfnffä*

baubireltion baö Programm gu einem €>d)iffe gab, Weldas ben

jur Skrtfyeibigung ber £ä'fen be§ 2ftittelmeer§ gegen ein ^ßan$er*

gefdjwaber notfywenbigen SBebingungen entfprad). 3)iefe Stubie

gab SBcranlaffung brei 33orfd)lägen; jwei würben Don 2)utarb

unb Segranb für bcn #afen oon £oulon unb ber britte oon be ger*

rantn für bcn $afen oon 2J?arfeitte eingereiht. Dirne in ba« SDe-

tait berfclben einzugehen, geben mir ifyre $auptpunfte an. 2)utarb

glaubte, bog für berartige ©djiffc befonberä bie (SooluttonSfctyigfeit

mistig Ware unb »erfür^te bie üänge auf ein 3J?tnimum. tiefer

2Bibber fjatte 12 50pfünbige ©efdjüfce unb Der^ältnigmägig geringe

©efcfywinbigfeit.

£err be gerrantb, ging oom entgegengefefcten ^ringip auö, er

»erlangte für bic fefyr groge ©efdjwinbigfeit öon 15 Änotcn ein

grofje§ <5d)iff unb fdjlug einen SBibber öon mefcr alä 4000 Sonnen

uor. ©letd^citig machte er 33orfd)läge gu einem neuen gezogenen

©efc^ii^ unb gur SBerwenbung Ijobraulifdjer Motoren jur #anb*

Ijabung fajwerer Artillerie u. f. n>.

£>er $orfd)lag oon Segranb gefyt üoflftanbig auö bem Sbeen*

Irete ber bamaligen 3cit t)erau§. (Sr mad)tc ben SSorfdjlag, einen

ampf)tbrottufd}en SBibber $u bauen, beffen Körper nad) belieben

öerfenft werben fönnte. 2)er ©djifföförper war im 9flitteltljeil mit

einem gepanzerten ."pelmbad) bclleibet, auf bem fid) bewegliche

^ürme befanben.

deiner biefer 93orfd)läge würbe angenommen, weil man fid)

bamal§ nod) ntd)t zum 33au oon SBibberfRiffen für bie ^üftenoer*

tljeibigung entfdjliejjen fonnte.

25erfd)iebene $orfd)läge %\i ^anjerbatterten oon

garen, be 93uffo unb @ue8net. — (Srft (Snbe 1863 befahl

man bcn Sau ber erften 2Bibberfd}iffe gum $üftenfcfyu&; aber e^e

Wir 2» biefem 3 e ita&fd)nitt gelangen, müffen wir einige 93orfd)lagc

anführen, bie fid) auf Obecn ftüfcten, bic bamatS oerworfen würben
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unb öteüetty aud) je&t noch nicht angenommen werben. @$ ift ba
juerli ber JBorfdjlag be* <Bct)iffdtteutenant goren ju einem fcano=

nenboot; baffetbe foflte gepanzert fein, einen beweglichen Xfyuxm

haben unb mit einer gezogenen IG Gm. Kanone ncrfefjen fein. (5«

mar bieg ein gang eigentümliches Schiff (übrigens ganj üerfebie*

ben oon bem Kanonenboot, baÄ fpäter oon ü)m fonffruirt unb bei

ber Belagerung öon $ari$ oermenbet würbe), aber es mar nicr)t

feetfic&tig genng, um ju offenftoen j$tDtdtn oerwenbet werben $u

tonnen.

©n anberer SBorfchlag, ber feine (Sntfiebung be Bufft) Der*

banft, wollte e8 möglich machen, bewegliche fyüxmt auf gan$

«einen ©Riffen anbringen ju fonnen. (£8 wäre mtinfd)en«werth,

wenn man auf fo flehten ©cfnffen ber fct)r geringen 2ln$a$l öon

Kanonen einen möglichß großen 2Birfung$frei$ geben unb fotuo^l

fle als bic fct>r geringe Qa^i oon ÜHenfcben burdj Stürme fidjern

fönnte, aber ba$ (Gewicht berfelben ftefjt ju ihrem Sonnengetjalt

unb i^ren Äbmejfungen in feinem SBerhaltniß. Um biefem £in=

beroiß $u begegnen, fchlug be Buffö oor, bie £affeten unbeweglich

mit bem Xfyuxm ju oerbinben, fo bog biefer burdj ben ©to§ be$

©efchüfceö um feine Hcrjfe gebrer)t würbe. <5r mußte baher bie

Slbmeffungen ber Kuppel fehr oerringern, um oor Kttem bie ©e;

fa)üfee ju fcrjüfcen. 2ßenn baö eine geuer gegeben tydtt, foQte ftch

ber Ihurm öon felbft um feine $d)fe brehen unb ba§ anbere

©efebfifc bem geinbe jumenben, ba§ unterbeffen geloben war. ÜDic

Serwenbung be« SKücfftoßeS erlaubte gleichseitig, ohne ben 2ftecr)a*

niSmuS fomplijirter $u machen, eine Verringerung ber Bemannung.

Slber ben unbejfreitbaren Vorzeiten biefeS SKeDolocrthurmö gegen«

über jeigten fich fo oiete £inberniffe, bog ba$ $rinjip nicht ange*

nommen werben fonnte. Sttan mußte mit bem geuer be8 einen

©efdjttfceS warten, bis baö anbere geloben war unb fonnte beärjalb

günftige Momente jutn €>dmß nicht auSnufcen. (Sin Unfall, ber

einem biefer @efd)ü$e pafftrte, l)attz gur golge, baß ba$ geuer

längere ober fürjere 3eit febweigen mußte, bennod) futb auf biefe«

$rinjip fußenb feit 1863 noch gwei Vorfdjlage eingegangen.

2Bir führen enblich au« biefem S^itraum noch einen Vorfcrjlag

Don ©ueönet an, ber bejmeefte, bie Küflenfchiffe berart jur Unter»

Rüfcung ber militairtfdjen Operationen heranjusiehen, baß fte junt

Transport oon Gruppen bienten unb alä fd)wimmenbe gort*

Digitized by Googl



251

beren 2Iuöfc^iffung ermöglichen foflten. Diefcr Ingenieur geigte

bie SKöglichleit, ein ^anjerfduff mit 120 2Km. frarfen platten $u

bauen, baS 12 Änotcn machen fönnte unb mit einer ftoty(enau&<

rüftung für 60 ©tunben £eijung ausgerüstet märe. @S foüte

1500 Stfann faffen lönnen, bie in ihm mie in (SifenbabnmaggonS

untergebracht mären unb foUte ben jur 2lu8fd)iffung beftimmten

äfteereSßranb mit 4 ferneren unb 50 leisten bronzenen 4pfünbigen

Kanonen unter geuer galten lönnen. 2)iefe (5ct}iffe Ratten

ber 3eit, wo flc üorgefct)lagen mürben, große $)ienf!e (elften lönnen.

3b*e ^ongerung mar mebr als genügenb, um leisten ©efchüfcen

miberftehen gu lönnen, aber mit ber SluSfcbiffung mürbe ifjre SRotte

beenbigt fein. 2)cm geuer ber SBefeßigungen gegenüber Ratten fte

fid) nicht halten lönnen, unb nur als Transportmittel Betrachtet,

maren fte »eniger gut a(8 bie, bie man jur felben 3«t nach ät)n*

liefen planen oon ©ueSnet baute. SDtan fann biefen Batterien

oormerfen, baß fte für leinen 3»ecf genügten, »eil fte groei er«

reichen moflten.

SDer Üaureau. — Um bem geuer ber ferneren Artillerie

miberftehen ju lönnen, mußte man ben ^anjer auf 250 ÜKm.

bringen unb biefem ©ebanlengange folgenb, faßte man ben $(an

jum erften tfüftenmibberfchiff, bem Xaureau. 3)cr SBefebt, biefeS

(Schiff nach *>en planen oon 3)uput) be Söme ju bauen, mürbe

am 5. September 1863 nach £oulon abgefchieft. 3)er Eaureau*)

mar auS^olj gebaut, mit einem fet)r heroorragenben SBibber aus*

gerüftet unb ber <§a)iffs!örper oon fotcfjer Starrheit, baß er oor

jeber S8efd)äbtgung, bie auS feinem (Stoß ^ätte folgen lönnen,

geftchert mar. $)er eigentliche <Sdt)tffSförper erhob fich nur 70 (£m.

über bas SBafier unb mar burtt) ein 50 Wim. ftarf gepanzertes

Serbeel gefctjloffen. $orn befanb ftch ein fefter Zfyüxm mit einer

(Scharte nach oorn, ber eine 24(Sm.*$anone aufnehmen foOte**).

$>er eigentliche ©chiffSlörper trug ein SDad) auä Siech, ba8 bie

Söohnraumc enthielt unb baS SRanöorirbecf unterftü^te. £>er

•) £>er Saureau ifi 59,37 37?. lan
t], 14,50 2K. breit, hat 5 2K.

SEiefgang unb 2500 Tonnen 3nhalt.

•*) ©pätcr, roä'brenb be« ©aue«, be|c$lo|3 mau baS ©efcPfc be*

»egÜch über SBanf feuern ju (äffen.
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£aureau würbe öon jwei üon einanbcr unabhängigen 9ttafchinen

bewegt, beten jebe eine ©ehraube in ^Bewegung fefcte. Die mit

biefem ©ebiff erhaltenen Äefultate finb bemerfenmoerth; eö ner^elt

fid) auf bem ÜWeet fe^t gut unb eüolutionirte fowohf mit bem

©teuer allein, al« mit ©teuer unb ©^rauben, unb enblid} mit

ben ©djrauben allein üorjüglich. 3n üier Minuten fonnte man
e$ auf einem $reiä breb,en, beffen 3)urcbmef[er brei unb ein Ijalb

mal fo groß wie bie Sänge be8 ©ebiffeS war. G>S breite auf

berfelben ©teile in. einer Minute unb 23 ©efunben, wenn bie

eine ©ehraube üorwartfc unb bie anbere rticfroärtS ging. 3)te

S3erWenbung üon boppelten ©djrauben, fo zweifelhaft fie hinftdjt^

lieh be$ ÄampfeS ift, gab bem ©chiff rücfftd)tlich ber Waüigation

große ©ortheile. SDie boppelten ©chrauben erlauben nicht allein,

baö ©ajiff mit fefrftehenbem ©teuer $u wenben, wa8 bei btr ©e*

fd)äbigung be8 ©teuer« oon großem 55orthei( |i|t, fonbern haben

auch noch ben Sortheil, ba§ man ben 2Beg mit einer 9tfa(dnnc

fejthalten fann, wenn bie ©tange 18—20° abweicht, um ber burch

bie ©crjraube h e^orgebrachten SBenbung baö Gleichgewicht ju

halten.

S3orfchläge ju gepanzerten Kanonenbooten. — 5)er

£aureau war alfo ein fehr gelungenes $cüjtenfd)iff unb man baute

be$h&tb nach bcnfelben klönen ben Söelier, ben derbere u. f.
w.

SDiefe ©djiffe bilben noch heute einen X^ii unferer glotte, bie

&u ben Operationen be§ äüftenfriegeS beftimmt ift; aber ihre

gorm unb ihre Stnorbnungen erlauben ihnen nur an ber tfüfte }U

fahren. 9Jcan mußte beöhatb gepanzerte $anonenboote bauen, um
bicfelben an entfernten ©tationen, wie ^ßeru, 3apan unb felbß

©hina, ober bei 5lngriff$opcrattonen gegen entfernte feinbliche

5?üften üerwenben ju fönneu, aber trofc bebeutenber (Einbuße an

®efchwiubigfeit unb tobtenoorratt) (8 knoten unb 5 £age Pohlen

unter ganzem 2)ampf) fonnte man bod) feine günjh'gen Skrbalt-

niffe erreichen. 2)iefe* ©tubien gaben S3eranlaffung ju Unter*

fudjungen über bie zum ©dm^ ber SlrtiHerie anjuwenbenben Littel

unb nach unb nach tourben folgenbe üerworfen: 1) bie beweglichen

©d)irme au8 ölea), weil fle nur ungenügenben ©ebufc bieten;

2) bie feften ©chirme, weil flc nur nach Dorn einen ©dm& bieten

unb befonberS, weit man nicht §err ber SBa^l ihrer ©tellung iß;
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3) bie Unterbringung ber ©efdjüfce in Hebuitt, weil ber STronö*

port berfetben oon einer «Sparte jur anberen unb bie 93lenbung

biefer ju Diel 3ett erforbert; 4) enblicb, ba$ geuer über SBanl au$

einem fefien £(jurm, weil bie SBebtenung t^ctlroetö unb bie ©e*

fchüfce oöflig ungebeeft finb, waS eine ßauptfadje bei biefen fleinen

niebrigen ©Riffen ifl, bie oon ihren ©egnern ober ben 2anbbat*

lerien überragt »erben. Stfaefjbem man afle biefe Birten ber Un-

terbringung ber Artillerie bermorfen fyatti, cntfd)lo§ man ftcb, im

^ringip bie SerWenbung üon beweglichen Xfyüxmtn anzunehmen.

SDicfe ©dn'ffe ftnb in SEirflichreit nur fcljr foftfpieltge Efferen unb

man wollte batjer auch, bafc bie Artillerie buref) eine gute jDecfung

in ben ©tanb gefegt würbe, bie ffoften, bie fU oerurfaebt, nüttelft

einer ausgezeichneten SBtrfung ju rechtfertigen. £)a mir im oor-

tyergeljenben Kapitel biefe $rage befprochen haben, fehren mir nicht

mehr ju berfelben juröcf. ©egen ©dn'ffe oon 3ttad)ten ^weiten

^Rangeö genügen fte oorlauftg, batb nietjt mehr. 3apan unb (£r)ina

werben in (Suropa ©efyiffe befkflen, ober wenn eö nothwenbig tft,

felbft bauen, bie unferen erfien ^ßanjerfebiffen gleichsehen; fie

werben fie 200 unb 300 Wim. ftarf panzern unb ihre Küften mit

25 ober 30 STonnen fdjweren ©efdjüfcen bewaffnen. Sttan mu§

alfo für bie entfernten ©totionen ebenfo ftarfe <Panjerfä)iffe wie

für bie tfiniengefdjmaber haben, wenn man fld) mit ben ©eefraften

ber Sänber be§ äu&erfkn Orients meffen Will; wenn man bie

©cr)iff$ßationen einjig als ©ammelpunlte für Kreujer im gaü eine»

europäischen Krieges betrautet, |o werben $otjfd)iffe genügenb fein,

^ßanjerfebiffe für bic ^or)e ©ee oon geringen ÜDimenftonen, floroetten

ober Kanonenboote ftnb alfo naturgemäß auS ben heutigen glotten

auegeftt)loffen.

5Sorfcf)tag jur Umformung oon fdjmimmenben 53at*

terien in £hurmfd)if fe. — Söeoor man baran bad)te, gepan*

jerte Kanonenboote für ben Angriff oon Küften $u bauen, befchäf*

tigte man fleh bamit, bie alten fehmimmenben Batterien ju oer^

beffern; ihre 3uf<mmienfe&ung unb bie Aufhellung ihrer Artillerie

würbe oft geanbert; man oerfuehte fte felbft in ©fyffe mit iDrer)*

thürmen um^uanbern. Vielleicht mar tiefet le&tere bittet ba8

hefte, um ihnen eine au8reicr)enbe Artilleriewirtung ju ftebern.

9?ach ben erfien Vorfragen foflten bie Batterien, Xt)pu8 Arro*

«<$tunbtrei§igfler 3a$rgang, LXXVI. SBanb. 17
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gante, jefyt 16(5m.*©efdjfifce erhalten; als man fte armirte, gab

man tlmen oier r.»dm. unb 3 tu ei 16 (5 m.Kanonen, aber trofc btefer

Umanberungen maren fie ntd)t gegen <Panjerfd)iffe ju gebrauten.

$)er Ingenieur Hemotne fdflug Hnfangö 1868 oor, jebet Batterie

jtoei 24<Em.*@efa)üfce ju geben, bie in einem bemeglidjen Elmrin

auf bem oberen 33erbecf untergebracht werben füllten, liefet

Stf/urm füllte ftd) um einen feften SRing ober inneren Xfynxm auf

bem 33erbecf ber alten Batterie bret)en, fo bog beibe Stürme ein

ä$nlidt)e8 Softem, tote bad auf bem 536lier angenommene, bilbeten.

£emoine behielt übrigens bie betben IG (Im.Kanonen bei, um bei

(Sinfcbiffungen unb fUr ben 3 rf) n tl im fyofyen 53ogen oertoenbet

werben 511 fönnen. Um ba« nötige C^eroidjt für bie Zfyihme

gewinnen, ließ er bie 23emaPung fort, bie boeb ju Hein war, um
wirfliebe 5)ien(ie leiflen ju Kinnen, ebenfo ben ^ßanjer unb feine

Unterlage fo weit über bem Skrbecf ber Batterie, baß er nur bie

beiben 16(5m.*©efcbfi&e beefte. SDte Söatterte Würbe 4,35 Tl. 1)0$

gelegen ^aben. 2)ie Batterien §ättcn burä) bicfeS Littel bei ber

SSert^eibigung unferer lüften unb $äfen gute 3)ienße (eiften

fönnen, aber man betrachtete fte als ocraltet unb gu wenig ge-

fd)ü$t unb tjielt bie Ausgaben, trofcbem ber Urheber fte auf ein

2Winimum jur tiefgeführt hatte, bennod) für &u fyod).

(gnglifd^e tffiftenf d)if fe. — 3n (gnglanb befd^log man

1866 bie erften für biefen £)ienft wirtlich geeigneten ßüPenfchiffe

gu bauen. $)er £otfpur, ber ähnlich wie bei unö ber £aureau,

ben Xt)\>u8 für biefe ©dn'ffe abgab, ift ein äftonitor mit einem

SBibber, ber nur ein @efa)üfc in einem feften £f)urm tragt. $>iefer

tyuxm ip ooal (9,60 Tl. breit unb 10,90 Tl. lang) unb beider,

bergt ein @efd)ü& oon 25 Sonnen, baS 272 febwere @efä)offe

nerfeuert; jwei ©garten nach oorn geben ein <25ä)uj$felb oon 69°,

njät)renb man aus ben ©eitenfgarten 26° weit naä) oorn unb

4,5° nach 1? inten fliegen !ann. SDie Slbmeffungen ber «Sparte

erlauben eine (Sleoatton Don 12,5° unb eine 3ntlination oon 7°.

2>ie platten beö %i)\ixm% pnb 203 Tim. parf; ba8 (Sajiff felbp

ergebt ftd) nur 0,46 Tl. über ba« 2ßaf[er unb tragt einen ?anjer

oon 279 Tim. S)t€ platten be8 «erbeef« ftnb 60 Tim. Par*.

£>a8 ©anje ift eine mirflid) anfet)nliche Ärieg«mafd}ine, mad/t

12 knoten unb ift leicht beweglich-
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(Sin wenig fpäter begann bie englifdje x'lbmiralität ben Sau
eines neuen ftüftenfdjiffeS, be8 QHatton, eineö ©djiffeä mit jn?ei

(£nben, baö aber, rote mir fd)on eben bemerft haben, feinen 3 rcet*

burdjauä nidjt erfüllte. 2Han wollte, bog e8 fity gegebenen gaös

ben $rieg$gefd)Wabern anfliegen fönnte, woju \l)m aber bie nau

tifdjen (Sigenfdjaften fehlen, $öd)pen$ fann e$ fid) bi* an ben feinb*

litten ßfipen fortbewegen, um bort an bem Angriff oon 2?efepU

gungen Xtyil ju nehmen; aud> für ben $)ienft an $üpen mattet

eö fein groger Tiefgang ungeeignet.

©päter befdjäftigte man pdj bannt, ©djiffc fpejiefl für bie

23ertyeibigung ber lüften ju bauen (Gnclops, £öbra, $>ecate,

©orgon). ©ie trugen §met £börme unb in jebem jwei 18 Jon*

nen fdjtoeie ©efdjüfce. ÜDer sD?edjaniömuö ber Stürme ift bura)

ein Sftebuit loie auf ber 2)eoa(tation gefdjüfct. $>iefe ©djiffe ftnb

mit 204 mm. jkrfen platten belegt, mithin ber gütigen SlrtiHerie

gegenüber ungenügenb. Hugerbem Ijaben fte nur atemüd) geringe

©efdjwinbigfeit unb fönnen be$f)alb nur in befdjränttem Sttage

an ber öertyeibigung ber Äüjien £&eil nehmen. Olmc 3»a(ien

unb nur mit geringem ffotylenoorratl) fonnen fte nidjt lange auf

bem SWecr oermenbet »erben.

3)ie Sftetye ber englifajen (Skiffe für biefe fpejietlen £mdt
befajliegt ber Rupert, eine 33erooüfommnung beä £otfpur=£opu8

unb wie biefer ein ftuftenwibberfdjiff, baö bie bepen SDienPe leijien

fann. $>ie Hbmeffungen flnb oergrögert, ber £ljurm bemegüd)

gemalt unb bie iöafiö beffelben burefy einen ^ßanaerfdnrm gefduifct

roorben. 3mi 25 Tonnen fernere ©efdjüfce fonnen fap jeben $un!t

beö ßorijonts unter geuer nehmen. 2)er ^anjer be8 £fnirm0 ift oon

293 Tim. auf 305 Tim. gebracht worben; um bie ©garten Ijerum

erreicht er 350 Tim. ©tarfe. Um ben ©auptjwecf, möglidtft Ijanb*

lid) ju fein, erreidjen £u fönnen, mußten bie I imenponen möglicbjt

Hein gemault werben. Hütt) bie ©djneUigteit litt borunter. S8e*

mapung unb Äoljlenoorratb, mugten gering bleiben, aber ber oor*

gefegte £\vcd ift erreicht unb für ben ettoaS tjoljen $rei$ oon

5,000,000 gr. (at man ein ffüPenfd)iff, oon bem fld> in 5frieg$*

jeiten bie bepen ÜDienpe erroarten laffen, erhalten.

(Sine SBefdjreibung ber Äüftenfc^iffe unb ^anjerbatterien ber

anberen Karinen geben tt)ir nic^t, aud) ni$t ber Shreiöbatterien

(batteries circulaires), bie in föugtanb na$ ben planen be* Hb*

17*
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miral '^opoff gebaut ftnb, roeil unfere sJ?ad)rid}ten bnrüber 511

ungenau ftnb; boeb, tt)oQen toir ben wenig befannten £t)pu§ ber

fdjroebifdjen 'J>anaerfattoncnboote, Xnruö ©armer, anführen, Diefe§

<5d)iff ift foroof)! für ben Ärieg an ben Äfifien tote auf ben fclüffen

bejiimmt, 28,50 3tt. lang unb 6,98 2R. breit; eS ^at nur 1,93 SK.

Tiefgang unb 246 Sonnen 3nfalt; fein 23erbecf iß baajförmtg

unb btlbet ofme Slbfafc bie Verlängerung ber SBänbe; auf bem

mittleren Xtyil fäüfct ein cnlinbrifdjer 6cf)ilb eine glatte 9jöaige

(2652Rm.O Kanone. Der ganger i(i geneigt unb au8 fiberein*

anber gelegten SÖIecrjen, rote ber ber amerifanifdjen Monitors, ge=

btlbet. Die ©efdjroinbigteit beä ©dn'ffes ifi nur gering, 5,3 knoten,

feine SBenbfamfcit fetyr groß. Da« ©efdjfifc rotrb mit einem

Dampfapparat beroegt, ber aud) ben s*Rötflauf oerminbert unb baß

©efd)fife Dorbringt.

9iacr)bem roa$ rotr in biefent Kapitel befprodjen tyaben, nimmt

man in (Sngtanb unb granlreidj an: 1) ba$ <3$iff, ba3 fyeute ben

jQ^lretcrjen ^nforberungen be$ DtenfteS beim Singriff unb ber

33ertl)cibigung Don tüften am beflen entfpricrjt, ift ber dlebuiU

Monitor, $rjpu$ Deöaftation; 2) bie Singriff«traft !ann nnob*

gängig Dom 2Btbber au8 einer Slnja^l gebetfter ©efdjüfce fdjroerften

Kaliber« befielen; 3) bie Defenftofraft, ber ©djufc ber SSdnbt

unb beö 93erbecfö mufj burd) ein 2ftarimum Don ^an^erung gc*

fiebert fein. (Sinö fötaler <5$iffe roirb 8—9 2KiÜionen grancö

foften. 3roar *ann cm *in§ige$ gut treffcnbeS 5£orpebo e$ in ben

©runb bohren, aber eö ifi oor ber fernblieb, en SlrttHerie gefiebert

unb roenn man, roie ber Slbmiral garragut cö bei ÜJcobile machte,

ein ober groei roeniger ftarfe <5$iffe opfert, fann jebe ^affagc

errungen roerben.

<3e<f>fie8 Kapitel.

55erroenbung Don $an$erfd)iffen für ben ßrieg auf

giüffcn unb ©ecn. — Die ^anjerflotte foOte nicfjt allein eine

DoKfianbtge Umroäl$ung in ben 33ert)äUniffen M ©cefriegeS $cr.

oorbringen, fonbern auö) ein neueö Clement in ben Sanbfampf
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hineintragen. $on bem Moment an, wo bie ©d)iffe fld^ mit einer

für ©efd)offe felbft auf geringen Diftanjen unburchbringlichen ^an*

jerung umgaben, mu§te man auf ben ©ebanfen lommen, biefelbcn

auch $ur Unterftfi&ung bei ben Operationen be$ SanbfriegeS ju ge*

brausen, al« glügelanlehnung, beim Angriff auf fefte <piä&e unb

bei glujjübergängen. Den febweren ©efd)ü&cn ber gortS unb aud)

ben leisten ber gelbarmee gegenüber, tonnte man ftd) ungepanjerter

Kanonenboote ntd)t bebienen. Die (Einführung bed $anjer8 Der«

änberte biefe 93erf)dltniffe; bie 2ftöglichfeit, auf ben ©djiffen eine

oert)ältnißmäf$ig fernere Artillerie gebedt unterjubringen, eröffnet

biefe neue £aufbal)n öoUer ©efaljren, aber aud) Dotter SRuhm für

bie, bie fich ber fchmimmenben Batterien richtig gu bebienen miffen.

<öie !önnen bie AuffteHung ber Armee beefen, mit it)ren ©ranaten

bie Ufer be§ gluffeS beftreichen, ba8 Terrain am Ufbergang«punfte

ber Armee betjerrfdjen unb öon £anbbatterien oertheibigte ^affagen

forciren. 93cim Angriff oon ^lä^en wirb ber DranSport ber

fdjweren Artillerie bureb, fte erleichtert unb ba8 fd)Werfte ©efdjüfc

beweglich gemacht. 2Benn bie Operationen ftd} läng« eines gluffeS

hinziehen ober in einem oon Kanälen burä)3ogenen £anb flatt*

finben, fönnen fte ber Armee folgen, wenn cä nothwenbia, ift, it>r

Doraneiten unb ben Anfang ber Operationen erlauben, ofme ben

2?etagerungStrain abzuwarten, grcilicf) bedangen fle einen befon*

beren Krieggfchauplafc; ber SRioeauweehfel ber glüffe fann ihnen

unttberftetgltc^e ^inberniffe bereiten, unb fle flnb ber 2Bir!ung oon

£orpebo$ auSgefefct, bie nirgenbS beffer wie beim glujjfrieg oer*

wenbet werben tonnen; aber trofc ber ©cfjmierigfeiten ihrer 33er*

wenbung höben fie in ben legten Sahren große Dienfte leißen

tonnen, wie bie§ bie langen Kriege in Amerüa unb ^ßaraguat) be*

weifen. Die 23itbung bc§ £anbe$ in biefen beiben gallen erlaubte

Urnen am Kampf in heroorragenbem Sflajje Xtyil $u nehmen. Der

3ftifftfftppi unb feine ^ebenflüffe einerfeitö unb ber ^ßarana in

^araguaö anbererfeitS, biefe ungeheuren SEBaffer beefen, bie bi$ in

baS £er3 beä Kontinent« hineinreichen, erlaubten ganzen Oeh'iffö*

bioiftonen unb felbft ©eefajiffen an ben Operationen Dfteit ju

nehmen. 3n (Suropa ift bie SRotle ber ^anjerbatterien befcheibener

unb nur befonocrS gebaute ©djiffe fönnen in baä innere be§

SanbeS einbringen, aber felbft bei biefer befcheibenen SRofle erin*

uern wir an bie Dienfte, bie biefelben mfihrenb be8 Krieges 1870

unb 1871 geleiftet haben unb noch Wtttn leiften fonnen.
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SDie (S&re, $uerft ^anjcrffyffe gur Unterftüfcung ber gelb-

ormec oerwenbct ju ^aben, gebührt granfreid); e$ l)at bie 23ar=

terien Don äinburn gesoffen unb bie @loire gebaut. £)te erften

fa^wimmenben Batterien für ben ffrieg auf gftiffen unb ©een
entjhnben 1859 auf franjöpfa)en SBerften. «m 24. 2Kat 1859

forberte bcr Slaifer bei ben <3d)Wierigfeiten, bie ber Singriff be$

gcfrungöoterecfä in ber Sombarbei bot, oom Sflarineminifier auf
tetegrapfjifdjcin 2Bege: „Wenn cd möglich joäre, fetyr fdmett ^rvet

fd)Wimmenbc Batterien für gtüffe, bie oorn ein 12 Sm.* gezogenes

©efd)üfc tragen, nur 1 2R. Tiefgang, IjöcrjflenS 24 Wt. Sange unb

(gifenpanjer gegen gelbgcfdjüfce fjaben." Sttefe Batterien follten

auf bem #rieg§fdjauplafc jufammengefkflt werben unb bie Brfidfen

ber Defierreid)er zerftören, mafyrenb bie »rmee in ber gront

angriff.

3)upuö be 2öme befdjäftigte fla> fofort mit biefer ©tubie unb
ertannte bie 3Jcog(id)feit, biefe Aufgabe ju (öfen, wenn bie Bat«

terien mit einer Sftafcfu'ne oon 32 ^ferbefraft auSgerfijtet würben,

ber man 4—5 Änoten geben fönnte. (5r glaubte $um Bau 60 Jage

ju gebrauten unb 8 Jage zum 3ufammcn fe$en ultD äur ^ct;

padung. (Sin *ßanjer üon 50 9J?m. auf einer Untertage oon

30 (5m. (5t$en$ol£ würbe ber 12pfünbigen bßerreidn'fdjen Äuget

gegenüber für genügenb gehalten.

2lm 31. 2Hai mürben 5 Batterien bei ber Kompagnie ber

Gajmieben unb SBerfte be8 2ttitteluuer8 in Beßetlung gegeben.

(Statt be§ urfprüngUcfc angenommenen 12(5m.*©efd)flfeeS mürben

fie mit zwei gezogenen 24(£m.*£intertabungSfanonen ausgerüstet;

ifjre 3u ^ai"nicnP c flun9 a"f DCm $rieg§fd)aupla& foflte b,öü)ften8

8 Jage bauern.

Borfd)lag oon gorfait ^um Bau oon zerlegbaren

Äoroetten. — (5$ mar bie8 nia^t ba8 erjte 9flat, bag man Oer*

fudjte, oorfyer gebaute unb jerlegte Heine <5d)iffe auf ben Kriegs*

fdjauplafc $u fajiden. ©djon gur £t\t ber erjten SRepublif Ijattc

ber berühmte gorfatt, eine« ber ruljmooflften ©ente3 ber fran*

äöftfa^en äflarine, biefe Aufgabe gelbft. SDie 2trdf)iDe ber ©$iff0*

baubireftion bemalen bie erßen Berfud)e &u einem zerlegbaren

©dn'ff; £>enffd)rift unb ^ßläne tragen ba8 Datum be« 6. ®ermi*

nat be§ Sa^reö VI., gorfait wollte eine zerlegbare ftorüette mit

einer 24 (5m.* unb adjt 6(5m.*ftanonen bauen. <Sie fotttc bei ber
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£rpebttton nad) (Sgljpten gebraudjt werben, 26 Wt. long, 7

breit unb 3 2R. tief fein. £)ie Ueberfüfyrung foötc baburdj mö>
lid) gemalt werben, bag man ba8 (Schiff fo baute, bog eö ber

Sange nadj in oier «bfdjnitte unb jeber biefer mieber in jwet $er*

legt werben fonnte. 2)ie ßoroette foOtc oollftänbig auSgerfiftet

bis nadj Crgijptat gebraut, bort auöeinanbergenommen unb fo über

Sanb bafyin gebracht werben, wo man fie jufammenfe^en unb ge*

Brausen wollte. j£)ie ©adje tag in 5Birflid)feit fefyr einfad). 93ei

ber 5Serfd)icfung be8 oöllig auöeinanbergenommenen ©dn'ffSförperä

Ijatte bie 3ufammenfefcung ^entliefe, lange 3cit erforbert, wenigftenö

60 Jage bei gutem Sßetter mit 50 gelernten ^anbmerfem, unb

ber (Srfolg märe gweifeUjaft gewefen, ba gewig einzelne ©tüdfe

äerbrodjen ober oerbogen gewefen mären; Ijätte man fie auäeinan*

bergenommen tranöportiren »ollen, fo Ijatte man brei ber wenigen

Simcnfdjiffe, bie bie Marine ber föepublif nodj befag, baju Oer*

menben müjfen. 2)a3 oon gorfait oorgenommene Skrfaljren Oer*

langte nur 20 $anbmerfer unb 20 £age Arbeit. Grs mürbe an«

genommen unb bie ftoroette, bie Sigurienne, nad) (Sgtypten ge*

fc^teft. Ue6er ba$ SKefuttat biefe« 33erfud)e§ Ijabeu wir ni$t§

erfahren lönnen*).

$)te franjofif d)en fdjwimmenben Batterien oon

1859. — $e$ren wir $u ben Batterien oon 1859 jurüd. £)ie

Kompagnie ber <3d)mteben unb Sßetfte führte tyren Auftrag mit

augerorbenttidjer Sebljafttgfeit au§: 300 £anbwerfer würben fofort

in Sa ©eöne befebaftigt. (Sin paar £age barauf würbe biefe Wn-

jatjl oerboppelt unb am 7. 3uli war bie erße Batterie gebaut,

auSeinanbergenommen unb auf bem (Sacique oerpaeft, ber fie nad)

©enua bringen fotlte; bie anberen folgten balb. 3n 37 £agen

hatte man ein eiferneö ©dn'ff oon 142 Tonnen gebaut unb au8«

einanbergenommen. Ü)ie Söerfte oon £a ©etyne unb iljr jDireftor

S3erlaque Ratten mit augerorbentlid)er Slnftrengung gearbeitet, bie

ber beim S3au be$ Monitor in 100 Jagen oergteidjbar, wenn

ntdjt überlegen war. 3)ie SBerfflätten oon SRenpenti, bie mit bem

33au ber 2ftafd)men beauftragt waren, blieben ni$t $urücf. 3n*

*) S3ei ber (Srpebition na# (Egypten leiteten bie @ä)aluppeii ber

@ä)iffe be« (SejdjmabcrS unb bie in Äanouenboote ocrroanbelten 2)jerme8

be« Sanbe« fc^r grofje SMenfte.
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genieur Sccointrc anberte fofort bie f^on angefangenen üftafchinen

um unb lieg ben erften $ewcgung$apparat am 18. Sunt probten;

aud] bie Lieferung ber platten burdj ^ßettn unb Glaubet gab ju

feiner Verzögerung Veranlaffung. Wit einem Sort, bie ^rirat

inbußrie geigte fid) biefer Arbeit oöHig gewachsen unb führte fte

fd)neQ unb mit ber Eingebung, bie bie f3ad)c oerbiente, aud.

^Dtc erfte Batterie mar faum in ® cnua angefommen, fo mußte fic

fdjon mieber nach granfreich ^urütfgefc^icft »erben, benn bie £apfer*

fett ber franjöftfchen ©olbaten hatte noch fa^neflere gortfehritte wie

granfreid)$ Gfnbujtrie gemalt. 2Kon hatte einen (grfolg baoon

getragen, fld) bamit begnügt unb ber triebe* war fertig. Tim
wollte inbetfen bie Batterie unterfudjen unb burd) ba$ (Srperiment

fefifteflen, tri eine! $eit &u 3 u
f
ammc»fc^ung in brauchbaren 3ußanb

notfywenbig wäre. Tic ^anbwerfer ber 2Berfjtatten oon Va Senne

montirten bie Batterie in 87 ©tunben unb gebrausten &um %\iv-

einanbernehmen 30 Stürben; inbeffen tytlt bie $ommiffion bie

lefctere £dt für $u furj unb war ber $lnftd)t, bafj im Iaufrnbtn

5Dtenfl 45 ©tunben erforberlicf) wären. 33et ben auf ber Strebe

angebellten Verfugen erreichte bie Batterie eine ©eftt)Wmbigfeit

oon 4,4 knoten; fte war leicht gu regieren unb brauste zur

rücflegung eines ÄreifeS oon 50 S>urchmtfi« 3 Minuten; bie

Kanonen ftanben hinter einem ^an^erf^irm unb waren befonber«

für ben ©tt)u§ nad) Dorn beßimmt; im inneren waren SWörfer

gebeeft aufgehellt unb ©d)üfcen foflten bie Batterie gegen fetnblidje

£irailleurc oert^eibigen.

^an^erbotterien oon 1864. — Um gleich bie beiben in

granfreid) gebauten £npen oon ^Batterien unterfua^en ju fönnen,

laffen wir für ben Hugenblicf bie in Slmerifa gemachten 53erfud)e

bei ©ette unb ge&en ju ber ^weiten Sftetye oon fct)wimmenben

Batterien (1864) über. ©d)on zu biefer |Jeit würbe ein tfrteg

mit Greußen für möglich, ja fogar in nä<h(ter «ßufunft für wahr*

fpeinlich gehalten, unb bie 9flartne fudjte be$t)alb nach Mitteln,

um auc^ ihrerfeitS an ben militairifdjen Operationen £()eil neunten

|u tonnen. 3)cr ^iljein War bamalä nodj jutn Zfytil fran^öfifcfa

unb man fucr)te natürlich au$ bem Söeftfc eineS ber Ufer btefeß

gluffcö ben Vort^eil ju ziehen, baß man auf ihm gepanzerte S?a=

nonenboote hatte, bie fowohl an ben Operationen gegen bie feinb»
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liefen gelungen Ibctl nehmen, als au$ bie iBrüdfen für bie &om»
muntfation ätoifdjen 3)eutfehlanb unb ben 9tycinprobin£en fiebern

lonntcn. $)ie Batterien oon 1859 Rotten feine genügenbe ©e*

febminbigfeit unb ©tärfe; man mußte fie noihmenbigertoetfe Oer*

beffern unb ber 2florinemini(ier <5fmffeloup e2aubat bcpeütc roieoerum

bei ber Kompagnie ber ©efjmieben unb SBerfte be$ Wittelmeerö

6 Lotterien. Sttan bemühte fld>, btefclbcn in ber fiauptfaa)e toie

bie Kanonenboote, bie biefelbe ©efeUfdjaft für bie fcürfei gur ©ehjff»

fafyrt auf ber 3)onau geliefert fiatte, gu bauen unb einige (Stnrid^

tungen, barunter ba$ Hnferftjftem, gu oerbeffern. 3)ie Artillerie

fotlte juerfi au§ gtuet 12pfbgen Kanonen, bann au0 groet 30pfbgen

^tnterlabern befielen unb mürbe enoltcb, auS groet gufeeifernen

18pfbgen Kanonen gebilbet; fte murte in einem 80 ÜKm. parf

gepangerten SRebuit mit je gmei ©tfltfpforten oorn unb an ben

(Seiten gum <2dm6 nad? jeber sJtid)tung untergebracht. 3m föebuit

untergebrachte Dörfer oerooflftänbigten bie 2lngriff«rmttel. 2)er

ganger befianb an ber SBafferlinie au« 80 2Wm. fiarlen platten,

bie auf einer 25 (5m. Parten Unterlage ruhten. 3)te Sftafdu'ne

mar 50 ^ferbefraft ftarf. 2)a§ <5a)iff mar in 17 tlbtfyeitungen

geteilt, barunter 5 im Wcbuir, ba$ aud) ber §öf)e na et) geteilt

mar. 3)te (Sdjeibemänbe maren burdj 33olgen mit Kautfdmfunter*

läge oereinigt.

üDie erfie Ratterte mürbe in 58 Jagen gebaut, bie anberen

folgten in ^rotfdjenräumcn oon gmei Sagen. 2)ie in £oulon ange*

fleUten Serfuebe gaben gute töefuttate unb biefe Arbeit gereift

mie bie frühere ber Kompagnie gur größten GEfjre.

$anjerfd)iffe für ben glujjfrieg mäljrenb bc« <BUa-

benlriegcä. — 2)er ©flaoenttieg bot ben fleinen ganger fajiffen

ein roeiteä $ction§felb. 3)ie Operationen an ben Ufern be£

2fltffi|ftppi unb feiner Sftcbenflüffe beburften not^menbig ber Unter?

fiüfcung burd) eine flotte. @nbe 1861 machte firfi ber norbftaat*

liajen Regierung bie SBidjtigfeit biefer £ülfe bemerfbar unb fie

fuebte bed^atb einige gepanzerte Kanonenboote am oberen £fjeil

biefe« §luffe« gu oereinigen. @« maren bie$ ©ctjiffe jeber 2lrt

unb auf eine feljr mangelhafte SGBeife gepanzert, aber ma8 bem

Material au guten (Sigenfdjaften abging, futt)te ber 27c*inifter babura)

gu erfefcen, baß er 33cfeftlör)aber unb 3Wannfa)aft befonber« forg*
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fältig au8fu$te unb ba« Äommanbo bei biefen Operationen einem

ber ffihnften unb tapferftcn ©eeleute, bem Slbmiral Porter, über*

trug. Qmti 3ahre lang feben mir biefe glotte ununterbrochen in

iöetoegung, jeben Stugenbticf bie Slrmee mit ihren ©Riffen unb

Äanonen unterftfifcen, oor feiner nod) fo gefabtoollen Unterneh*

mung aurficffchrecfen unb bie Hrmee bei ber (ginnahme Don 93icf$*

bürg unb ber SJefefcung oon gouiftana, £era8 unb 2trfanfa8 un*

terftüfcen. 2Bir müjfen unö bamit begnügen, auf bie oagemeinfte

SGBetfe bie uerfduebenen Birten ber Operationen ber Slrmee, an

bencn ber Slbmiral Porter Xtyil nehmen fonnte, anzugeben. (5t

toufjte ftetS ben Slnforberungen be8 @nbjn>ecf$, bie grogen ber

(Eigenliebe unb einige 2Me bie fpegiellften 3ntereffen ber 2ttarine

unter^uorbnen.

Sei S3eginn ber untätigeren Operationen auf bem 2flitft((tppt

hatte ber Slbmiral garragut ftch, fajon SRen^Orlean« bemächtigt;

aber ber glufj mar awifchen #elena unb 33icf$burg ben norbftaat*

liefen ©teamern oerfchloffen. äftan mußte bie ftommuntfationen

mit Wen^Orlean« um jeben $reie üon Beuern ju öffnen unb bie

S3efeftigungen oon 35ic?8burg unb bie zahlreichen an ber 55ert^eU

bigung 2^eit nebmenben gort« einzunehmen fueben. (5§ maren

baju fa(i jtoei 3>af)re erforbetlich, aber in biefem arbeitsreichen

gelbjuqe, in bem ftd) mit ben (Gefahren be8 Äriegeö bie eine§

mörberifdjen SHimaS oerbanben, oerleugnete fid) bie Energie oon

®rant, ^orter, ©hermann uu& ^rer ©enoffen feinen s2Iugenbuct.

2Bir fehen bie glottiUe be« SRifftfftppi nach unb nach felbftftänbtg

unb ohne £filfe ber $lrmee einige ber an ben Ufern be$ gluffeS

unb feiner Sftebenflüffe angelegten ^Batterien einnehmen, bann bie

gort« bombarbiren, ihre ©cfd)ü|e jutn ©ehtoeigen bringen unb

bie SBelagerungSarbeiten ber £anbarmee erleichtern, ©pater bei

33uf8burg ift eö nothroenbig, eine 2)ioerfton auf einige betachirte

gortS ju machen, roährenb bie $rmee ben #auptangriff auf bem

$tafc aufführt. 2)ie glotte erfüllt biefe Aufgabe, ohne bog ber

©eneral ©rant einen feiner ©olbaten $u opfern nötlng ^at. SDann

ttrirb e§ nothtnenbig, bie Slocfabe aufrecht gu erhatten, ben 'JMafc

bon feinen Äommunifationen mit £era8 abjufcbneiben, feine S5er=

prooiantirung ju oerhinbern unb bie (Sifenbahnbrücfen $u zerfrören,

eitlen biefen Aufgaben genügt bie gtottifle. 2Benn bie 2lrmee

marfchttt, ftüfct jle ftd) oft auf ben glufj, unb bie glottille beeft
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bann bcn einen glügel, toaljrenb fle ju gleitet gcit bie Ufer be$

gluffeö übertüöö)t unb eine Umgebung burdj bcn geinb oerbinbert.

©obalb ftc ben Uebergang über ben glufj becft, fidjert fxe aud)

bcn mä^nq ber Brmee über ba3 SBafler*). (gnblia) öcrtfteibigt

bic gtottc matyrenb ber SBetoegung ber Hrmce lang« bcö Sfltffifftyi

bie rüeftüfirtigen ^Soften**), ftdjert beren SSerpromantirung unb

öcr^tnbert ben Stufentljalt ber ©ucriÖaö an bcn Ufern be$ f^luffeS.

3n ben erften £agen be8 3af)re8 1862 als ba$ $u <£airo

(III.)***) vereinigte ©effynaber bcn 2Karf(b ben ÜRiffifflM>t $in*

nnter begann, um bic (grtoebition be8 ©eneral 2ttc*(5leü*an ju

begleiten, mußte e$ erp ben g(uß unb feine ftebenflttjfe non ben

bie ©d}tfffa^rt oerljmbernben fonföberirten Batterien faubern.

ÜDie gortS £>enrty unb SDonefon würben Ijintereinanber jum ©d)»ei*

gen gebraut, ober nad) btefen erften (grfolgen geigte e$ flä), bafj

bie (Sdjtffe ben ©efd)tifcen ber £anbbatterien gegenüber $u fdjtoaä)

gepanjert roaren. $)er (Sffer erhielt beim Angriff auf gort $enrö

einen <Sdmg burdj feinen Reffet, aber bie bret anberen ^an^erfd)iffe

festen ba« §euer fort, näherten ftd) ben Batterien auf 500 SDl.

unb gmangen fie nad) ein unb ein bflt&ftünbigem 93ombarbement

bie Slaggc ju ftreidjen. 8ud) bei gort $)onefon erhielten ftc

fdjmcrc Verlegungen: ©teuer unb bic ungebeeften Taljen mürben

auf jroei ^anjerfdfiffen jerfdjmettert, bic jtromab trieben unb benen

ber föeft ber glotte folgte; freiließ fonnten biefclben, ba fte mit

ber ©pifce Fämbften, ben 30 ferneren ©efa)ü&en be8 gort« nur

12 Äanonen entgegenfefcen.

Anfang« üHärj bemächtigt ftd) bie glotte im herein mit ber

Slrmee (Solombo'3 (fto), fpäter begiebt flc fta) naa) Snfel 9fr. 10,

bie einen ber roidjtigjien 53ert^eibigung§pun!tc im Sauf beS gluffeS

bilbetc. Im 14. 2Karj greifen 7 ^anjerfdjiffe unb 10 ÜRörfer.

*) 3- 53. ba« HrmeeforpS be8 ©enerat ©German naa) feinem

SKitjerfola, t>or StdSburg am 15. Sanuar 1863.

**) 2)a« gort SDoüer am Xeneffee nmrbe am 4. gebruar 1863 bon

ben Äonföberirten fefyr lebhaft angegriffen; fünf norbffoatliüpe Äanoneiu

baote, bie gur ßeit anlangten, Briefen btefen Angriff ab.

***) 2)te flotte be« 2KtfftffiM>t ftanb $u biefer ßeit unter bem

SBefefyl be8 Slbmirat goote. (Stnige 3«t barauf übernahm ber Sfbmiral

«Porter, ber fd)on jweiter Äommanbant mar, bae Äommanbo befhtitib.
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flöße bic ^Batterien ber Onfcl an, otyne baß e« ilmen gelingt, fic

gum Sdj »neigen gu bringen. 3)qö iöombarbcment blieb fo lange

ot)ne (Erfolg, biö ber ©eneral $ope, ber unterhalb ber 3nfel

operirte unb auf bem linfen Ufer be* gluffeS angriff, fu$ ent*

fdjloß, auf bo$ redjtc überzugeben unb bie «Stellung ber Konföbe*

rirten ju umgeben. (£3 mußte baju fein Uebergang gegen bie

fonföberirten Kanonenboote, bie ben JJluß unterhalb ber 3nfel

betyerrfdjten, gebecft fein. 3)er Abmiral Wörter befd/loß beämegen

bem ©eneral <ßope ein gepanzertes Kanonenboot $u fdjicfen unb

am 4. s2Ipril forcirte ber oom Kommanbeur ätfalfe fommanbirte

GEaronbelet bei heftigem Unmetter bie $af[age unter bem fjeuer

öon 36 ferneren ®efd)üfeen in ber glanfe unb 11 för&g ton oorn

auf 152 2K. Kein @efd)oß traf ben Saronbelet, ber in Wem.

2ttabrib bie ganbarmee einholte. $on ba an mar ber Uebergang

nio}t allein mögltd), fonbern leicbt, ba bie ungepanjerten fonfobe»

rirten Kanonenboote ben gepanzerten norbfiaatlidjen gegeuüber ben

ungleichen Kampf ni$t magten*). $)ie Armee tonnte lang« bc«

redeten Ufer 3 hinaufgehen unb ba ber Kommanbant ber Sfnfel

9?r. 10 jld) üon allen ©eiten etnge|a)loffeu fafj, ergab er ftd) am

8. Sprit

Stad) biefer Operation fuhr bie glottille, bie Armee be8 @e*

neral *ßope beftanbig begleitenb, ben 2ttifflfftppt ^inab. £>a btefer

aber balb jum IRücf^uge oor ben überlegenen fctnblic^en Gräften

gelungen mürbe, blieb ba8 ©efcrjmaber allein juröcf; e§ fefcte

nichtSbefiomeniger bie Operationen fort, bejroang baö gort $iHoro

unb fd)lug bie Angriffe einer feinblichen glotte jurücf. & ging

big 93icf$burg hinunter, aber e$ mußte fidt) oor ben äußerft fiarfen

SBetfen biefer geftung jurücfjie^en unb marten, bi$ bie 2anbarmee

herangclommen mar, um am Angriff Xtyil ju nehmen. (£§ 6e*

nufcte btefen Aufenthalt, um ben Angriff be8 ^ßla^ed oorjube*

reiten, inbem e§ bie (5ifenbat)nbrücfen oon fern jerpörte unb fooiel

al§ möglich bie Kommunifation unterbrad).

SBon ba an, mo ©tjerman Siersburg belagerte, näherte ftd) ber

Abmiral Porter mieber mit feinen auf allen glfiffen aerßreut

*) 2)ie8 gefä)aty nidjt immer unb einige ülionate fpäter mürbe ba«

Heine norbßaatttd)e ^anjerfdjiff 3nbianola, »on nier uugepanjerteu fon»

föberirte« Äancncnbooten angegriffen, jur Uebergafce gelungen.
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getoefenen Kanonenbooten bem Betagerten *ß(a$ unb gelangte baju,

alle Kommunifarionen unb batnit ade 2$erprooiatttirung«mtttel ab*

jufajneibcn. Wad) unb nad) griff er aOe betachirten gort§ an unb

bemächtigte fid) berfelben (j. »urbc ba$ mit 11 ferneren ®e*

fchüfcen bemaffnete* gort #inbman in IrfanfaS am 11. Januar

1863 ton 4 $angerfd)tffen unb einer geringen 3ail Gruppen, bie

bie glottille an Sorb trug, genommen), bann fud^te er S3icf$burg

$u umgeben unb feine Kanonenboote in ben 3a§oo oberhalb ber

Batterien, bie feinen (Eingang oertheibigten, ju führen. 2)iefe

lefcte Operation ift eine ber intereffantefhn mährenb be§ gelbjugeS

auf bem üflifftfftppi. $)er Steel« 53q^ou unb ber SlUigator, bie

ftd) in ben Oajoo begaben, ber eine oberhalb, ber anbere unter*

halb ber Batterien oon SBiefSburg, gelten untcreinanber 5Serbin=

tung, aber beibeä finb enge glüffe, bie mit SBaumfiämmen ange»

füllt, ber Schifffahrt niemale geöffnet maren. 3)er Slbmtral Porter

oerfua)te fu mit feinen ^onjerfRiffen ba gu paffiren, too man,

nach einem HuSbrucf in feinem Bericht, nie etmaS einem Schiff

Hc^nlict)eö gefehen ^atte. (Seine fünf Kanonenboote begaben ftd)

in Segleitung oon oier SRörferflöjjcn unb oier ©Kleppern jmifdjen

btefe £öljer; fie fotXten oon einer Kolonne ber £anbarmee begleitet

merben. (Sinen £ag lang Fonnten fte unentbfeft oormärtä gehen

unb bie 23aumfiämme jur ©cite fchiebenb, in ber Stunbe ungefähr

eine halbe Steile machen, aber feit fie entbeeft waren, mehrten ftd)

bie Schmierigfeiten. Sttan fd)lug Söaumjiämme jur Sperre unb

3000 2ftann fonföberirter Gruppen maren im ^Inmarfc^. 3)er

•äbmiral Wörter, oon btefer 33emegung benachrichtigt, hielt nid)t

innc unb übermanb bie Schmierigfeiten burd) unerhörte Stajiren*

gung (ein einziger Saumftamm foftete 24 Stunben Arbeit). 3118

er pch ben fonföberirten Gruppen gegenüber fah, bereitete er ftd)

jur Annahme beS Kampfes oor, aber feine Stellung mar fcr)r

gefährbet. 2)ie ©efc^ü^c ber glotte logen ungefähr 1 unter

ben Uferränberu, beren @el;öl
t̂

ben feinblichen £iraifl euren Sduit1

bot. SDer ^Rücf^ug mar bem Hbmiral burch gefällte 33aumjiämme

gefperrt. 2luf ber £älfte beö 2Bege$, ben er jurfidfjulegen $atte,

mar er gerabeju blocfirt. ©lücflichermeife erreichte ihn bic oom

©eneral Sljerman abgefenbete Kolonne unb fdjlug bie feinbliche

Hbtheilung gurücf. (£ö mar bieömal bie Unterftüfcung ber Sanb*

armee nötljtg, um bie glotte ju retten. (Sin 23cnm3, bafj einfeittge
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Operationen nid)t oorgenommen ro erben bürfen. Zxo% biefeö (gr*

folget mußte bie (S^ebitton wegen bei 4)inberniffe auf iljrem

Sege umletyren unb jurücfgel)en. SecfyS läge lang Ijatte bte 33e=

mannung arbeiten unb an ben ©efdjü^en f Olafen muffen. 2)er

ftücfjug gcfd)alj unter großen ©djroiertgfeiten, aber oljne üBcrtuft

an 9ftenfd)en unb ©Riffen, (ginige $u rechter 3«t in ben glufj

geworfene £orpebo$ Ratten ben föttcfjug jur SWeberlage machen

fonnen.

%ti ber Oeneral ®rant bie Leitung ber 33elagerung$arbeiten

oor 33icf3burg übernommen Gatte, geigte er bem Äbmiral Porter,

baß ber S^lüffel $um k

]5(a£ in einem unterhalb beffclben gemachten

Angriffe läge. 3)er $lbmirol gögerte ntajt, bie 3$affage jn for*

ciren, um feine *ßan$erfd)iffe bort, mo flc gebraust mürben, fyin«

jubringen. %m 16. Sloril oerlieg er ben Änfergrunb oberhalb

33ttföbnrg unb erlang an ber ©pifce Don 6 ganger» unb einigen

£ran8portfRiffen, oon Batterie ju Batterie üorgeljenb unb nur

ein £ran$toortfd»ff jurücflaffenb, ben SDurcbgang. (58 »aren

übrigen« alle 93orft$t8maßregeln getroffen, um ben Erfolg ber

Operation flauer $u (teilen. 3ebc$ Ocfjiff ftt)lepptc an ber linfen

(Seite eine S3arfe mit 30 Tonnen Äotjlen (um bie Operationen

aud) auf ber oom geinbe befehlen ©eite gu ermöglichen). £>ie

glotte mar in jroci Kolonnen geseilt; bte rechte mürbe au£ 5

^anjerfRiffen, bie (infe aud 3 XranSportfRiffen unb einem *ßan*

äerfdjiff am (Snbe gebildet, bem Xuäcumbia, ber beauftragt mar,

biefetben $u übermaerjen unb ifjr 3urücfbletben ju öerfjtnbem. £8

mar ben (Sdjiffen jeber Kolonne befohlen morben, fidj wenigfienS

45 9Ji. oon einanber ju galten unb nidjt in geraber Sinie fo ju

folgen, baß ber Äufenttyalt eine« berfelben ba8 $3orfd)reiten ber

Kolonne oerl)inbcrte. SDtc ©eiten ber ©d)iffe maren mit ferneren

^ol^fiütfen bedangen, bie oorjüglidjen ©dmfc boten*), ©tarfe

^eubaüen bebeeften an ©teile ber SöaummoÜenbaUen, ber ftd)

früfjer bte fonföberirten Kanonenboote mit fo großem Erfolge be*

bient Ratten, ba8 S5erbecf unb leiteten trofc iijrer größeren $renm

*) 3n golge biefc« aufetebenfteflenben Jßerfua;« fü)lufl ber «bmiral

Dotter not, ben *ßanjer oer <Sd)iffe burd; jmifd)en aroci ^oljroanbe ge*

1 egte (Sifenplatten au bilben. 2)ie mit fo angeorbneten ©änben ange-

bellten 33erfua)e gaben natttrlia) feljr fajletye ttefultate.
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barfett imb iljreö geringen SUibcrftanbeö bod) gute 2)ienjte. £rofc

ber größten Borfid)t, um ben 3)urdjgang ber glottifle ben 2anb*

Batterien biß jum legten Slugenblicf $u oerbergen, obgleich bie

<Sa)aufelräber*) ber Keinen ^ßanjerfc^iffe mdgttdjfi fcod) gehoben

morben waren, obgleich, fein 2id)t an Borb (lautbar war, bemerften

bie fonföberirten SBadjen biefe Bewegung f el;r halb, unb grofje an

ben Ufern ange&ünbete geuer erlaubten i&ren Slrttfleriften Die

<2>d)iffe mit ©efc^offen ju überfcfyütten. 2)iefe Rieften ttjre ©Korten

gefdjloffen, bi$ fte ba$ §euer auf bie ©tabt eröffnen fonnten unb

unterhielten bie8 bann mit oorfyergenommener SRidjtung. $)er

üiampf bauerte eine unb eine fyalbe ©tunbe. Zxofy ber ferneren

©efdjoffe (45 Sc.), bie bie platten ber *ßanjer burajfdu'agen t)atten,

würbe bie ^ßaffage forcirt, nur ein £ran8j)ortfa)iff fanf.

SDafl ©efdjwaber fca§te feine Bewegungen gan$ benen bc§

©eneral ©rant an. 2Bir fefjen U bann mit eigenen Mitteln bie

Batterien be$ ®ranb*®ulf fiberwinben, obgleich biefelben fetyr fjod)

lagen unb ben gluß ooUig befyerrfcfyten unb obgleid) ber enge

Sauf beffelben ben Bewegungen ber ©ajiffe bie größten §inber*

niffe bot. Dtfad) einem f ed)§ unb ein lialbftünbigent Bombarbement

waren bie 13 £anbgefd)üge faft oöflig £um ©Zweigen gebracht

worben. '2)ie Räumung beö gortö burdi) feine Bertf)eibiger gab

eine ber ftarffien ^Optionen am ÜJHffifPMn in bie £anbe beö ®e*

neral Porter, ©inen ÜRonat fpater fetyen wir ben ©eneral <3f>er*

man bei einer BormärtSbeWegung ber llrmee bie Unterftüfcung

bura) bie glotte erbitten, um feinen regten glügel ju febfifcen Unb

eine Batterie, bie feine Bewegung oertjinberte, ju befämpfen. Bei

biefer ©etegenf>ett (19. 2tfai 1863) würbe ber (Satonbetet ber

bebeutenben feinblid)en Artillerie gegenüber gum ©Reitern ge*

jwungen, um ftd) nid)t ergeben ju brausen.

%m 4. 3uli ergab ficb, enblidj BicfSburg naa) oer^weifeüer

Berttyeibigung. ÜDer SHifftfftppi war nödig offen unb bie wichtige

Spotte ber glottille beenbigt. (58 war Qat, benn bie Äanonen*

boote, bie bie glotte bitbeten unb bie mit ber augerfien ©dmeflig*

feit unb mit fetyr befd^ranften Mitteln gebaut waren, Ratten ade

$)ienfte, bie man Don Ujnen erwarten fonnte, geleiftet. (50 waren

*) ©ie tieinen «ßanjerföiffe auf bem SKiffifftypi Ratten gro&entyei(t

ein ©c^aufetrab in tyrer 2Kitte als 2Jtotor.
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übrigens, um fie ju etfefcen, neue <3d)iffe im 39au unb bei bem
für ben 2J?onitor*SD)puS Ijcrrfdjenben (Sntbuftaömufl mürben nad)

biefem ©oftem in (lincinnati fünf Keine <ßanjerfd)tffe gebaut. Der
2Ronitor*!£öpu8 paßte übrigens für ben befonberen Dienß auf

bem 3D?tfflfflppi feljr wenig. Diefe lefcteren Keinen ©djiffe waren

freilid) oiel weniger nerwunbbar al8 bie erjleren, aber aud) ^um

Angriff üiel weniger $u gebrauten. Sflan fjatte bei biefem Stuß*

friege weniger feljr fernere al$ uielme^r fef)r oiele Kanonen nötytg,

unb bie Keinen Äafematt^angerfaiiffe, Wie ber Safaöette unb ber

<£$octaw, waren in biefer 5lrt ooflfommene <5d)iffe.

2Bir glauben nid)t, baß eg notljwenbig ijt, un8 nod) weiter

über bie ®efd)ia}te ber 2ftifftfftppi"glotte au$julaffen, benn an ber

(Seite oon SBeifpielen be$ 2RutI)§ unb ber $tibnl)eit, bie man jtet8

mit Sftufeen anrufen muß, bietet bie ©efammtljeit ifyrer Operationen

ein 23ilb Don ber wichtigen £ütfe, bie ^anjerfebiffe ber gelbarmee

leipcn fönnen.

£)ic ^anjerfdjiff e im Kriege oon ^ßaraguai). — Die

SRofle ber ^anjerfdjiffe in bem Kriege jwifdjen örafilien unb

feinen SBerbünbeten einerfeite unb ^araguaö anbererfeitö beginnt

mit bem 3aljre 1866. 53on biefem Moment an nehmen bie

Operationen auf bem ^arana eine I/eroorragenbc 2Bid}tigfeit an.

Die ^ßanjerfcfyiffe ber brajllianifcben glotte gingen ben glufj $in*

auf, um bie ^Bewegungen ber Slrmee ju unterflü^en. Die 39e*

tradjtung ber Operationen ber brafilianifdjen glotte mafyrenb biefer

^ßeriobe be$ zweijährigen fyartnäcfigen Krieges ift fcfjr intereffant,

benn fie jeigt, eine wie grojje Uebcrlegenljeit bie 9^ä^e einer -Pan*

jerflotte, bie in ber glanfe operirt, geben fann unb welken 55or*

t^eil man ju gleicher 3eit oon u)r bei ber 33erprooianttrung gießen

fann. Sir pnben biefelbe ?(rt oon Operationen wie im ©Hatten*

frtege.

21m 17. 2Jcär$ 1862 oerlieg bie brafilianifc^e glotte (5orriente§,

um fld) in ben oberen ^arana ju begeben; fte fyatte baju ba§

Slnwacbfen be$ gluffeS abwarten mtiffen, unb ba bie Slrmee t^rc

^pauptfiüfcc in ber glotte fudjte, mu§te biefe Serjogerung aud)

iljre ^Bewegungen ^emmen. Der crjle Ungriffäpunft war ba$ gort

Stapiru. 9cacfybem bic gtotte mehrere kämpfe gegen bie auf ben

Ufern bc$ gluffeS angelegten ^Batterien unb gegen bie paraguö;
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ttfcf>en (Sljataö*) überftanben l)atte unb nadjbem flc eine grojje

3»%t oon 9Kenfdien burcb, in bie (Sparten gebrungene ®ranot*

<3prengfiücfe verloren fyatte, griff ba8 ©efdjtoaber bte 3nfet 9?e*

bemption an unb bemächtigte (1$ berfelben. 2)ie Snfel befjerrfdjte

bie Stellung Don 3tapiut. üopej oerfudjte oergcbenS flc roieber*

jun ernten, mujjte om 7. 2lprü feine (Stellung räumen unb ben

SRücfjug antreten, Sftadjbem bte brafütanifdje Slrmee mehrere Oer*

geblidje SSerfudje gemalt ^atte, bte (Stellung oon £umaita, in bic

fld) bie Strmee oon Sopej jurüefgejogen f)atte, anzugreifen, mufjte

bte gtotte jur £ülfe gebogen roerben. 2lm 1. (September ging fte

Dom ^arana in ben ^araguao unb am folgenben £age tourbe bte

^Batterie uon (Surupattn, bie ben oorgefa>benften Sofien üon

£umaita bilbete, $u £anbe unb jur (See angegriffen. Dtefelben

Unfälle, bie fid) fdjon beim Angriff auf Stapiru ereignet Ratten,

fatnen roieber Oor. $luf bem W\o be Janeiro rrepirte ein 68pföge8

©efdjofj auf bem ^an^er in ber SRalje einer (Sparte; ein in bie

^Batterie bringenbeG (Sprengftücf töbtele 4 SDfrutn unb oertounbete 5.

3lud) bie anberen ^ßan^crfcx)iffc Ratten unter benfelben Unfällen gu

leiben. 51uf einigen würben bie SBänbc burdj 68pfbge (Stafylge*

fd)offe burd)fa}lagen. 3U tf&ty* 3 C^ erfc^ienen bie £orpebo§

auf bem 5frieg8fef)aupla& unb ber SRio be Janeiro folgte bem

<Sa}icffaI beö (Sairo unb SBeeljamfen, inbem aud) er ein« ber ga$I*

reiben Opfer biefer neuen $ricg8mafd)tne würbe. S3on nun an

oerfud)te ba$ oereinigte ®efd)tt)aber, aber umfonft, (SurupaitO, ju

bombarbiren. 9?ad) einem mit allen Gräften unternommenen 2In*

griff (22. (September), in bem bie engagirten ^anjerfdjiffe (öragit

unb £amanbar6 u.
f.

m.) fdjroere 53efd)äbigungen erlitten, ot)ne

ein anbereS föefultat als bie £)emontirung breier feinblidjer $a*

nonen ju erreichen, mußte man ftdj auf bte Sölocfabe beö $lafce$

befdjränfen. 2lb unb ju marf man ©ranaten auf GEurupaittt, ofjne

jeboet) ben Söerfen nodj iljren 33ertf)eibigern großen (Schaben juju*

fügen. $>a0 (gnbe be8 3atyre3 1866 unb bie erpten fed)S Monate

oon 18G7 oergingen fo in abroartenber (Stellung. 2ln (Stelle be$

*) 2>ie paragutytifcfcen £l?ata« maren bi$t über bem Soff er afege*

fönittene Ponton« üon ungefähr 25 Sänge ofyne jeben Sftotor, bem

SBetieben be8 2Baffer$ überlaffen unb mit einem 68pfbgen <Pibot'©efa)ü&

au«gerü{kt. 2>ie SBefafcung Ijielt ftc$ unter bem 2>ect auf.

3r^tunbfctei§igflet 3a$tgang. LXXVI. ©anb. 18
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Slbmiral Eamanbare ^atte ber Slbmirat 3gnacio baö ftotnmanbo

ber glotte übernommen. 3>tc beiben Armeen oerfchan^ten ftdj in
iljren oerfebiebenen Stellungen; man mußte ben Neonat xHuguft

abwarten , reo bie 3a^reö^eit ber tfanbarmee eine Umgehungöbc-

loegung um bag paraguntifche 23ierccf erlaubte.

(gnblid) !am biefer 3eitpun!t tjerart unb am 15. Slugufr gcU

gerte ber Slbmiral Sgnacio, inbem er für ben Äugenblicf ben An-

griff auf bie Batterie oon Gurupaitn aufgab, nta)t, ben 3>urdj*

gang, ben fle oertbeibtgte, ju ergingen, um ben ffampf oor ben

©öjlüffel $u ber fernblieben Stellung, £umaita, ju tragen. 2ln

ber (Spi^c Don 9 ^anjerfcfjiffen ging er unter ooUem SDampf,

otjne Jfanonenfchuß, mit gefötoffenen ©tficfpf orten füfyn ben glug

hinauf. ÜDie paragurjtifehe Satt er ie fonnte nur bie ©d) raube be$

(Solombo aerfcrjmettern, ber ober burd) ein gefd)tcfte$ 5D?anöoer beö

ftommanbanten be8 ©iloabo inö ©crjlepptau genommen mürbe,

fo bafj ftd) bas ©djiff balb auger bem ©ehugbereitt) be« geinbeö

befanb. Einige getöbtete unb oemmnbete Seute am S3orb be«

£amanbar6 maren ba8 einige Opfer biefcö energifd) aufgeführten

Durchgang« unb aud) biefef f^ätte erfpart »erben fönnen, menn

ber Äapitatn beS ©djiffe« bie ©garten gefmloffen gehalten hätte,

bif er fleh außerhalb be« feinblichen ©dmgbereichS befanb. ÜDen

£orpebo$ hatte baf ©efchtoaber auszuweichen gefuajt unb fchon

Dorber eine möglichft groge 3ahl berfelben aufgehoben.

(£8 oereinigte fich oor $umatia hinter einer Hcinen Onfel

unb begann ba§ Söombarbement, aber ohne großen Erfolg. (S$

mar für ben Slugenblidt nicht möglich, ben glug tjö^er hinauf ju

gehen, benn außer ben jahlreiehen Batterien oon £umaita hatten

bie ^araguhten quer burdj ben glug eine (Sperre au8 ffetten, bie

bura) Ponton« gehalten mürben, angelegt. Huf biefe ©perre ria>

teten fich befonberS bie Hnftrengungen ber braftlianifchen $anjer*

fchiffe. Unterbeffen mar bie Batterie oon (Surunaitö im Seflfc be&

gctnbeö geblieben, ber auf 3 9?eue 5£orpebo$ im gluffe auflegte,

fo baß bie glotte fich jmifchen biefen beiben fünften emgefchloffen

befanb. 3) er Hbmiral 3gnacio befdjlog ju marten, bis ihm ein

Slntoachfen bef gluffe« ben Singriff erlaubte. (Sr lieg eine (Eifen*

bahn bauen, um quer burd) bie (Ebene oon (Jfyaco mit feinem

$oljgefchmaber, baf aurttcfgeblieben mar, in 23erbinbung ju blei-

ben unb fuhr fort feine SWannfehaft mit 9^ücffic^t auf eine ent*
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fd)eibenbe Aktion $u formiren. 2)jefcr STugenbluf lieg jiemlid)

lange auf fitt) »arten; enbttdj Änfangö gebruar 1868 (lieg ber

*ßarana unb ?$araguaty bis ungefähr 2 unter bte ©garten

t>on Sumatra. Die Sperrung mar tbeilmeiö burd) ba8 SBombar*

bement burd)brod)en, ba§ 9lnmaet)fen be$ gluffe« t>oflenbete iljre

3crfiörung; bie Letten maren überall mit 3—4 2R. SBoffcr be*

beeft; ber Moment jum $anbetn mar gefommen. Da§ ©efdjmaber

mar feit einiger 3«1 burd) brei Heine ÜJconitor£, ben ?ara, ben

9fio ®ranbe unb ben 3Uagoa8 oerfiärft, bie ebenfalls bie ^ßaffage

Don QEurupaitt) forcirt Ratten*). $)er ^bmirat entfdr)Iog fldj, bie

^ßaffage oon $umaita $u forciren unb fefcte ju biefem ^totd

tlbtljeilung oon brei ^an^erfRiffen, Söa^ia, SBarrofo unb Sarnau*

bar6, gufammen. 3ebe$ ^an^erfajiff folltc einen 3ttonitor fdjteppen.

$)a8 tommanbo über bie (Srpebition mürbe bem ©d)iff«fapitain

(£. be (Saroalbo anoertraut. 3lm 19. gebruar um 2ftitternadjt

erföien bie Dioifton; aber bie ^ßaraguöten matten unb al$ bie

^ßan^erfc^iffe in ben ©dnißbereict) ber Batterien famen, mürben

auf beiben Ufern be8 gfuffeS große geuer angejünbet, bie ben

paraguntifdjen Slrtifleriften ein genaues SRicfyten auf bie fecfjS <Set)iffe

erlaubten, mäb,renb bie geblenbeten 99ootöteute bie größten ©djmie*

rigfeiten beim (Steuern garten. 3U berfelben £tit eröffneten bie

auf ber SRljebe jurüdfgeMiebenen fedjS ^anjerfajiffe (Srajit, £ima*

SBarroS u. f. m.) ba$ geuer auf bie Batterien be« <ßlafce$. Der

tfampf bouerte bie ganjc S^acf^t. Söei £age§anbrucb ^atte ba$

*) Die SRonitor«, £öpu« $ara, maren im Slrfenal von föio be

Janeiro au« §ofj gebaut unb mit 110 2Jcm. flarfen ^anjerplotten, bie

auf einer Unterlage öon 20 (5m. §013 ruhten, belegt roorten; flc ftnb

S6,60 Wim. lang, 8,48 2tf. breit, tjaben 1,51 2fl. Tiefgang unb 340

Sonnen $nfya(t; Dorn finb fie mit einem Sibber au«aerttfiet; fte tragen

einen lä'ngli^en Säuern mit einem 60pfbgen S&ttmort^®efa)ü&. 2>er

£fyurm mit bem ©efdjüfc ru&t auf einer runten be»egli($en Unterlage.

Die verlängerte gorm be« £I?urmS erlaubt ba« ©ett>i$t be« <ßanjer«

ju verringern. 3)ie platten be« 2^urm« finb 150 2Rm. flarf unb

rufcen auf einer 40 (5m. ftarten Untertage; an ben ©eiten ift bie ©tarfe

geringer. 3)a ba« ©eföüt} fein *piöot in ber Sftünbung $at, bat bie

©aparte nur 32 (Sm. 2>ur#meffer. 3»ei 30 $ferbefraft parte SWaföinen

verleiben biegen «einen ©Riffen eine Oefa^roinbigteit von 8 flnoten.

18*
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braftlianifdje ©efchmaber ben 2Beg gurficfgelegt, befonb ftd) aber

einer mit 12 ferneren ®efchfi&cn ausgerüsteten Batterie am Ufer

bed (5^aco gegenüber, an bcr fie an tyeHem Jage auf geringe Ent-

fernung oorübergehen mußte. Der Hommanbeur ßaroatho mieber-

bolte ba$ bei (Surupaitö gelungene 9Wanöoer. Orr fd)loß feine

©tücfoforten unb gelangte mit ber ganzen Diüifton nach £uöi,

mo er ftch mit einem braftlianifd>en SlrmeeforfcS, auf ba§ ftd} bie

Bewegung ftü^cn foüte, vereinigte. <g$ mar §oty £t\t, baß er

anfam, benn unter bem $>ogel ber ©efchoffe, ber fedjfi Shtnben

lang ununterbrochen bie ^Panjerfdjiffe traf, batten fte bod), trofcbem

fie eine beträchtliche SBiberftanbGfähigfeit geigten, fdjmere 33efc^ä*

bigungen erlitten. 'Der £amanbar6 hatte Dorn einen ©chuß er=

galten, ber jroei Bcrlleibungen h^rauäfchtug, burch bie baS Söaffer

in8 innere ftürjte. Um nicht ju finfen, mußte er in £um* ftran;

ben. Der SBibber beS 'jßara mar ferner befd)äbigt unb aud) er

mußte auf« £rocfene laufen. Der 2Hagoa3 »erhielt ftch fer)r gut.

Unter bem üoüen geuer öon §umaita mürben feine ©ajlcppfeile

üon ®efa)of}en fterrtffctt; ba er nur eine fel)r fdjmachc TOafc^ine

hatte, mürbe er burch ben ©trom auf ba« auf ber $h eoe juvücf*

gebliebene ®ro$ be§ ©efchmaberS getrieben. 9tach einem erften

unfruchtbaren SBerfuch, mieber hinauf ju gcljcn, gelangte er enblid)

in ben Durchgang, ^aum mar er bort, fo oerfagte bie SDcafdunc

ben Dienjr; er f^telt unter bem geuer be§ ganzen ^ßla^cS unb

gelangte bann ba^u, bie 2)?af ct)ine mieber in Bewegung ju fegen,

©obalb er in Beroegung mar, mürbe er, allein Don ber ganzen

Dioifton jurücfgeblieben, oon 20 großen (Snterfahrjeugen umringt.

Drei bohrte er mit bem 2Bibber, brei anbere mit $artätfd)en in

ben ©runb unb gelangte enblid) ju rechter 3eit jum ©tranben in

Juni an. Der fütme ßapitain btefeS ©chiffeS mar ber $omman=
bant 3D?auritt).

2Bährenb ber 3 C^ *>aß oer Äommanbant be ©aroalho feine

Dioifton in <5tanb fe&tc unb ber 9lefi be§ ©efdjttmberS fortfuhr

£untaita gu bombarbiren, fchritten bie Operationen ber £anbarntee

üormärt§. Die Blocfabe mar ooflftcinbig unb bie Berttjeibiger be§

$la&e§ mußten ftch, burch £>"nger übertounben, ergeben.

Da8 @efd)maber nahm feinen 2Beg ben gluß aufwärts unb

erfchien am 8. (September oor ben Batterien oon Sngofhira bei

Slffomption, mohin ftd) baS ©roS bcr Gruppen oon Eopej jurücf<
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gebogen chatte. 3)a ber Hbmiral Sgnacio ntcfjt tote ber 2lbmiral

Porter auf bcm SKifftfftypi eine £ran§toortfIotte befaß, auf ber er

bie Hrmee ober wentgjienS eine ju einer ©ioerfion ju Sanbe ge*

nügenb ftarfe 2lbtyetlung mit ftdj führen fonnte, mußte er auf bie

Bewegung ber 2lrmee märten, elje er fta? nadj 2lngoftura begab,

aber unterbeffen erhielten bie *ßaragutyten Stit, tljre SBerfe ju Der*

ftärfen. 3)er gluß ift Ijier fefjr formal unb ma$t eine fdjorfe

Biegung, fo baß eine bort angelegte ^Batterie benfelben nad) jeber

$Kia)tung unter geuer nehmen unb jcbcS 8c^iff, ba8 hinauf ju

flehen oerfuajt, auf geringe 3)t(lanj befdjießen fann; <aber bie

fd)weren ©efdjüfce Waren Derfdjwunben, unb bie Söatterte fonnte

nur mit a$t glatten ©efctjüfcen, bie faft alle ein geringeres Kaliber

toie bie 68pfbgen ber 23ertl)eibigung Don ßumaita Ratten, au$ge=

rüftet werben. 3lud) bie ^ßanjerfduffe befanben flcb, biefen SBerfen

gegenüber tu oöfliger Sftulje; fte brauten aber ifjre ©egner nid)t

3um ©djmeigen. @8 mar unmogtia), in einem fo engen gluß unb

einer fo befonberS gut angelegten Batterie gegenüber, baran ju

benfen, fie jum 6djmeigen ju bringen; man mußte bie £Ülfe ber

Sanbtruppen abwarten. 2lm 24. ^Dejember würbe £ope§ bei St«*

3oat6 ooflftänbig in bie gludjt gefd)lagen unb flof; in bie Jfor*

bifleren. 3)ie SReHe ber glotte war beenbigt, fie fyatte biefetbe auf

eine außerorbentltaje SBeife aufgefüllt.

(gortfeßung folgt.)
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XIV.

(ftttttwrf jur ^erflcllung eines ßobeiijünbers für bte

fdjwcren ßelogcnmgsgerd)i^e.
»

(^tcrgu Safel V.)

Sic (Sinbringunggtiefe eine« ©efdjoffeS in ein wiberftanbSfäljigeS

SRittel ^dngt oon ber lebenbigen Jhaft, bem (ginfall* unb 59Cuftreff*

Winfel, bem ©efdjogmaterial unb bet ©efdjogfpifce ab, unb $war

erhält ledere eine um fo grögere 33ebeutung, je größer ber G£in*

faHwinfel, je Heiner ber Buftreffwinfel unb je wiberftanbSfaljiger

ba8 $u jerflörenbe SWotertal ift, ßinflüffe, welche befonber« jut

©cltung tommen, wenn beim inb trotten <3d)uffe ba$ Sftauerwerf

nur ferner ju fäffen ift, rote bieg 3. 53. oor ©trag bürg 1870 beim

33refd)iren ber redeten gace oon ^Anette 53 ber fjoß mar. 3)er

5luftreffwinlel betrug t)tcr ungefähr 55 ®rab unb bie SWauerbe*

fleibung beftanb aus rot^em ©anbftem, fo bog bei ber burd) bie £age

ber Batterie unb bie $rofUSOerf}ä(tnif[e bebingten Heilten Sabung

bte ©efdjojfe, toenn jte unoerfebjte* SKauerwerf trafen, oielfa$ ab*

prallten. ©otdjeS SlbtoraUen bei fef)r Keinen SBinfetn ganj $u

oerbinbern, lagt fid) nia^t ermöglichen, man !ann aber erwarten,

bag baffelbe um fo weniger eintreten wirb, je mef)r bie ©pifce be8

©efdjoffe« geeignet ift, in ben ©tein etnjubringen. £)te« bebingt

nun eine fdjarfe unb (eljr ^arte ©efdjogföifce, alfo eine Verlegung

ber ßünbuna, auö ber ©pifce in ben ©oben be$ ©efcfjoPfeö.

£)ie §öt)cnoerb,ältniffe ber Ummaflung oon ©tragburg waren

bem inbireften 23refd)elegen burdjauS günfttg unb fönnen für fünf*

tige Kriege niebj als regelrechte bezeichnet werben; man mug im

©egentbeil erwarten, bog bie geftungS.Um* unb Neubauten bem

^Irtitteriften Diel fdjwiertgere Aufgaben ftcüen werben, fo bog neben
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ber 2ftitwirfung bc« äRineur« bie ÄuS&eute oder bie ©cfd>ogwir*

Jung cr^o^enbcn Um(l5nbc burdjou8 geboten erfdjeint. Äu« biefem

©runbe bürfte e« fdjon ollem gerechtfertigt fein, wenn Inet bem

©gflem ber 33obenjünbung neujer getreten wirb.

Die bisherige, in ber ©efdjogfptfee tiegenbc $erfuffionS&ttn*

bung mirb für Sclbgefdjüfce ftetö bie befte fein, »eil bie SBebiemmg

fefjr (eidjt unb bie SBirFung, infofern bie ©efdjogfpifce in 93etrad)t

lomtnt, gegen bie üorfommenben rotberftanböfa^igen 3icle burc^auö

genügenb ift; audj ift baö ©efdjoggewidjt fo gering, bog, wie bic

(Srfatyrong Iunreidjenb erwiefen Ijat, eine befonbere ©efatyr für bie

^Batterie oon ber (gmpftnblidjfeit be8 3önocrö beim Sfteberfaflen

be$ ©efdjoffeS ntc^t &u erwarten ße^t Anberg finb bte 33erf)a(t*

nif[e bei ber öebienung ber ferneren Selagerungögefdjüfce; ba$

©ewidjt ber ®efa>ffe ift $ier ein fcl)r bebeutenbeö unb babura)

toirb bte ©efaljr, bog bte 93ebienung8mannfd)aft ba« ©efa>g üor

bem (Sinfefcen tn8 9loJ)x fallen logt, an unb für fld) cr^ötjt.

Apiequ fomntt nod) bie größere i?agcrr)ör)e ber @rfd)üke, bie

<5d)Wiertflfeit, namentltd) bei ©lattetS unb ©djnee bte Ijotjen @e

f d)üfcröljre 311 bebtenen, unb fdjltegtia) bei einem etwaigen Shepiren

ber ^e ©rab ber 3**ftörung in Solge ber grogen ©prenglabung.

$>iefe Umfiänbe (offen eö wfinfdjenöwertb erffeinen, für bie fcfcweren

Kaliber eine 3önDDorrid)tung gu erhalten, mit welcher bog ©efdjog

nieberfoden fann, o$ne bog eine ©ntgünbung ju erWorten ftetft.

SDer nadjftehenb entworfene ©obenjünber f djliegt fld) im

SWgcmeinen ber bisherigen ^er!ufflon^ünbung an: wenn boö

©efdjog buref) bie $u(oer(abung in Bewegung gefegt wirb, fo Wirb

ein S^obelboljen burdj |jemm!tobcn am Sorfliegen oertymbert;

bcmnäd)ft werben bte Globen bnrd) bie in Solge ber ©efdjogum*

brelmng auftretenbe glietjfraft au$ ber r)emmenben Sage berauS*

bewegt unb ber ^obetbo^en wirb frei; er wirb baljer, fobolb bie

©efdjoggefdjwinbigfeit eine plöfclidje Hemmung erfährt, in bie

günbpitte Dorftogen unb bie ©efdjogjünbung bewirten. $)a bie

©idjerfjeit beim Transport eine Trennung bon 3ün^iDc unö

©prenglabung erforbert, fo foü* boö oödtge gufammenfefccn be«

Oefc^ofTcS erft in einer Sabeblenbung ober in einem Unterfionbe

bet Batterie erfolgen.

gig. 1 (£afel V.) jeigt ben unteren tytil einer ©ronote im

2ängenbura)fd)nitt. 3n ben Söoben ber ©ranate ift eine (Sinfafc*
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mutter Don Derjinntcm ©dmiiebecifen genau centrirt eingegoffen, i

unb biefe $at im Innern einen cölinbrifdjen 2lnfa&, ber jur Huf* 1

nannte ber 3ünöerfapfe(, gig. 3, bient; 33obentl>eil unb Slnfafe ber

©nfafcmutter ftnb mit £inf$ge»inbc oerfe^en. 33ei a, gig. 1, ,

tat ber 2lnfa& eine fettroartS geljenbe, ebenfalls mit 2)hüterge i

toinbe üerfefjene Deffnung als befonbereä güfllod). 3um güÜen

mit 3 pr eng labu ii g mujj nun bie ©ranate mit ber 3pt§e auf einen

entfpredjenö auöge^otjltcn £oI$unterfa& gejteflt werben; bann toirb

ba8 ^uloer buret) bie grojje Deffnung be8 3lnfafce8 eingefüllt,

unb ift e$ bis jum SRanbe beffeI6cn gediegen, fo wirb bie ^ünber*

fapfel wie in^ig. 2 eingcfdjraubt. Demnach erfolgt ba3 »eitere

(Sinfüaen oermittelft eine« gewinfeltcn Strikter« bura) ba§ güfl-

lod) a, toeldjc« fd^licgltcr) burdj eine gfiaioa)[d)raube oerfajloffen

wirb.

SDtc 3ünberfapfel, gig. 3, ifi auö Sfteffing gefertigt; am

unteren (rtibe mit einem Sinfägetoinbe ocrfctjen unb nad) oben ju

oerjüngt; tyre Slbmeffungen ftnb fo ftorf, ba§, Wenn ba« ©efd)o§

auf bem Söoben fkf)t, ber Drucf be$ ^ulderS fie ntct)t oeränbern

fann. 3n bie SBanbung ber fapfel ftnb fünf £öd}cr b gebotjrt,

bie fidj nad) 3nnen fegeiförmig erweitern; bie aufjere, Heinere

Deffnung ift oon einem bünnen SSIeiringe bebeeft, ber oon oben

ber auf bie ftapfel gefdjoben unb t)ter burdj (ginbrüefen feiner

TOnber in riOenartige @tnfa)nitte feftge^alten wirb. SDtc 23lei>

beefe foU ba$ (ginbringen ber ©prenglabung in bie 3*m°erfapfel

üerhjnbern ,
warjrenb ftc ber ©tidjflamme ber 3ün *>mu

*

e "ncn
$)urd)Weg $ur ©prengtabung geftattet. 2)a$ ©efd)o§ wirb mit

^Puloerlabung unb ^ünberfapfel oerfe&en in bie Batterie gebraut.

jDte SBobengünbung erforbert eine £iberung beS ©efdjoß*

bobenö, unb biefe foU burd) ba8 (Sinpreffen fcfyarfer ringför*

miger Tanten in 33lei crjielt werben. 3n ber (Sinfafcmuttcr

befinben ftd), gig. 1, bei c unb d Söleiringe fd)Waibenfdjwana*

formig eingepreßt. 3um ©inpreffen in biefe Söleiringe t;at

bie meffmgenc 3ünberfd)raube, gig. 4, bie brei fefyarf ge*

fd)nittenen, ^ier Keffer genannten @rr}öf)ungen e, f unb g.

Um biefelben feft in ba§ 23tci $u preffen, wie in gig. 2,

wirb bie günbcrfdjraube
,

nadjbem fie mit ber $anb fotoeit

al« möglia) eingefdnraubt ift, mit einem ©djraubenfdjtüffel feft

angezogen.
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SBeim Sdmf|e foöen bic ^ulocrgafe, roenn fic am äußerftett

SDtejfer e burd)fd)lagen, ftd) junächft in bem SRaume jroif^cn ben

9D?effern e unb f ausbreiten unb baburd) an Spannung oerlieren;

burchfd)lagen ftc auch ba$ jweite Keffer f, fo müf[en ftc fid) in

ben Scbraubengängen ausbreiten unb treffen mit nod) mehr Oer*

tninberter Spannung auf baö britte Keffer g. 3ft bic günber*

fTraube mit einiger Sorgfalt eingefebraubt, maö ftd) nach ber

S£iefe be§ (Sinfchnitte« be8 fiußerften 3D?efferö beurteilen lägt, fo

fleht ju crmarten, baß ba« britte Keffer ein weiter eö 2)urd)fd)la*

gen ber ©afe oerb,inbern mirb.

2luf bem mafftoen Sdjraubent^eile h ber 3ünberf chraube,

gtg. 4, ift eine §o^lfpinbel i angegoffen, roetdje im Innern cö*

linbrifd} ift, äußerlich unten quabratifet) — öergleidje bie Schnitte

in ben giguren 5 unb 6 — , oben fdjtoad) fonifdj, entfprechenb

ber inneren £öt)lung ber 3önberfapfel. 3n ba§ obere (Snbe ber

$of)l|ptnbel ift ein rechtsgängiges 2J?uttergett>inbe jur 5lufnQt)me

ber ^iüenfehraube k cingefct)nitten. Unterhalb biefer $iflenfd)raube

gehen burd) bie SBanb ber Spinbel fed)§ 33ranblöcher, roeterje

außen in eine ring« um bie Spinbel laufcnbe Söranbrinne au$;

münben. Unterhalb ber <ßiOenfd}raube liegt ber bewegliche Habels

böigen 1, ber in ber Jage oon gig. 2 burch bie beiben §emm*
floben m gehalten wirb.

Seber §emm!loben hat auf ber unteren Seite einen bret*

ecfigeu öinfebnitt, welchem ein im Sftabelboljen befinblieher 2lu$

fdjnitt cntfpridt)t; legerer ift aber fo tief, baß ber §emmfloben,

wie bie§ in gig. 4 ge3eicb.net ift, auS ber £ol)lfpinbel heraus*

treten, alfo an ber höchften Spante beö tluSfdjnittcö 00m 9?abeU

bolzen oorbeigetjen fann. Seber Globen ift ferner mit einer ety*

linbrifehcn SBo^rung öerfefjen, in bie eine fleine Spiralfeber gelegt

wirb; baS äußere (Snbe ber Spirale lehnt ftd) gegen bie 2Banb

n, meiere als SRing auf ben Slbfafc beS ScbraubentheilS h ge*

fc^raubt ift. 2)er 5)rucf ber Spirale ift fo ju bemeffen, baß er

ben ftloben m in ben SluSfdjnitt beS ^abelboljenS hineinpreßt;

e$ mag batyer ba$ ©efdwß beliebig nieberfaOen ober in irgenb

einer 9lidt)iung einen Stoß erhalten, e$ ift unben!bar, baß beibe

Globen gleichseitig gurüefgehen unb ben Sftabelboljen frei machen.

Selbft wenn bie Spiralen eine fuqe GontractionSbewegung machen
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fönten, fo fann biefe Söemegung, ba bte (Spiralen frei liegen, nittjt

auf bte JMoben übertragen »erben. 933irb bagegen ba« ©efdjoß

abgefdjoffen, fo fliegt ber tfcabelboljen beim erften ©tofje ber

^uloergofe gegen bte #enttntloben oor, »obei bte Riefen

giacfjen an einanber legen. 3n gotge ber burd) bte ©efdjofjum.

breljung enttoicfelten gtiehfraft ^aben bte äloben ba$ 33efrreben,

au« ber Jage üon gtgur 2 herauszutreten, flc »erben batyer ben

Wabelboljcn »teber jurürffa)ieben. Oft bte Serfdjtebung oon Wa*

belboljen unb #emmflobcn bereits eingetreten, beoor baö ®eftf)o§

ba$ tftofyr oertaffen bat, fo mtrb bie £age beö jur 9tufje gefönt?

ntenen ^abelboljcnö burd) bie ofync Stoß »adjfenbe ©cfd)»inbig s

fett ebenforoenig oeranbert »erben, »ie burd) bie außerhalb be§

9iol)vS aflmälig abnetymenbe ©efajminbigfeit. Srfätjrt fobann

ba$ ©efdjog burdj ben $luffd}lag eine ölöfclidje Hemmung, fo »irb

ber 9?abelboljen , »ie beim bisherigen $erfuffton«$ünber, t>or*

fliegen unb bie 3ünbpifle jur (gntjünbung bringen.

Ä. ©aebe,

Hauptmann ber Prüderie.

XV.

5Die Aufbewahrung 5er fttuggefd)ö(Je für «eföitye

in JFrattkreid)-

^a$ <Septemberl)eft 1874 ber Revue d'Artillerie tljeilt eine auf

ben 33orfcf)lag be« 3lttiflerie*Äomitee8 ©eitenS be« StriegönuniftcrS

unterm 24. Sunt erlaffene Verfügung mit, »eldje bie Aufbewahrung

ber ungelabenen tfanggefdjoffe für bie Oefc^ü^e ber frangöfifo)en

Artillerie regelt. $iernad) fofl ber 33oben, auf meinem ein @e*

fdjoßhaufen etablirt wirb, mögtichft horizontal unb »iberjtanb«*
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fof)ig fein. 3)ie ©efcfyofje werben 3mc*en' 2W«nbIod) gegen

SRunblodj, mittel)"! etneö $fropfen0 aus »eigem £olg mit einanber

Dcrbunben, ber Dörfer einige Minuten lang in ftebenbeS Del ge*

taud)t »orben. 3cbe Sage beö £aufen§ »irb au3 Dergleichen Der»

bunbenen ©efdjoßpaaren, bie ^orijontal neben einanber placirt

»erben, gebilbet. 3n Dertifalem ©inne liegen bie ©efdjoffe genau

übereinanber unb »erben bie oberen nidjt et»a in bie föunbungen

ber unteren eingebettet. 3ebe einfad)e <5kf$oglage ru^t auf einer

red)t»infligen (Sifenflange, »el$e möglich unter bem ©djwer*

fünfte unb ba^er hinter unb na^e ber oorberen ^tUettedrei^e ge*

lagert ifi.

3Dte ©fenftangen tyaben für bie

©ranaten Don 4, 8 unb 12 *ßfb. unb

für bie ton 5 unb 7 ßtl. eine 6tär!e

Don 10 Wim. unb für bie ©ranaten

Don 24 $fb. 12 Wim. SDufe. <Sie

$aben feine (Sinfdjnitte jur Sicherung

ber Sage ber ©efdjoffe, flnb aber an

jebem (Snbe gefrfimmt, fo baß fie bie

untere SRunbung ber äu&erßen ©ra*

naten umfaffen. 3n einzelnen fJäHen

»irb e8 erforberlid) fein, an ben (Snben

be$ ©ranatyaufenS ^ßfä'&le f$räg ein*

jufdjlagen, um bie Stabilität be$ ©an*

jen au fldjern.

3n jeber $rtiaerie*$ireftion fotl

eine tfommiffion bie 33ilbung ber ®ra

nottaufen leiten, »eldje außerbcm ben

Auftrag erhalt, biejenigen 2ttobififationen $u ermitteln, »el$e für

bie 2lufbe»al)rung gelabener ©ranaten, bei benen bie Kuppelung

mittelp ^oljpfropfen nidjt mögtid) ift, notljmenbig finb.

X
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' XVI.

Literatur-

Conference Sur ies reconnaissances militaires par A. S. Cam-
brelin, major d'etat major. Bruxelles 1874.

Serfaffer festlegt oon oornfyerein 2We§ au«, was auf ben

geinb 99e$ug Ijat. 3n feinem ©tnne ift eine ^cfognoSjtrung nie;

mal« eine militairifcfce Operation. 3rf biefem gaüe ift er ber

Meinung, ba§ bie ^Benennung „decouvert" gebraust »erben

muffe. Unter reconnaissance oerfteljt er bagegen nic^t^ alö bie

(Srganjung ber Jhrtc. ^Ibgefcrjcn oon biefer $lbweicf)ung oon ber

bei un« gebräud)Iid)en §tuffaffung$wetfe finben wir eine wofylburdj*

backte unb ftyflematifdje SBetjanblung be$ ®cgenftanbeo\ beffen 2Bid)*

tigfeit Sftajor GEambrelin baburd) nad^uweifen fudjt, bafj er geigt,

wie wenig ber ©eneralßab im ©taube fein mürbe, bie auö 9?e*

fogno8$irungen beftet)enben Vorarbeiten ju benufcen, wenn bei ben*

felben nict)t in übereinftimmenber 2Betfe oerfa^ren mirb. £>iefe§

Verfahren in reglementarifdje gormen ju bringen, ift fein ©tre*

ben unb giebt er ftd) babei ber Hoffnung l)in, bag eine «n$aljl

na$ feiner Sttetfjobc im ^efognoögiren auSgebilbeter Offiziere be*

faljigt fein werben, bem ©eneraljhbe gleidjfam a!0 klugen ju

bienen.

Utad&bem SBerfaffer 3(fleö ba8 beleuchtet Ijat, ma§ ftd) auf bie

Teilung ber Arbeit be$ief)t, giebt er betaifltrte SInweifung für ben

einzelnen föefognoSäircnben, beffen 33crtct)t bemnäcfyft mit ben an

beren jufammenjufteaen ift. £>a3 23cifpiel, wa$ ber Keinen (Schrift

angehängt ift, würbe nad) ben bei un« tyerrfd)enben 2tnfgaumigen

ju öiel ^Detail« entsaften, ©etfaffer beutet audj an, bafj if>m

biefer Uebetftonb nidjt entgangen iß, glaubt aber babuvd) auf um
fo grünblidjere 3njtruftionen fyinjuwirfen.
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